
Einmal muss
wieder Friede

werden!

^^^^
Ernst Zahn



. Col. John G. Yenchar *



Digitized by Google



dinmai muß wkbtx triebe

tt)cr5en

!

Digitized by Google



(Sin 7^tTizidini4
bcr früher erf^ienenen

3ifi(^er t>on örnfl 3«^"
befinbet flc^ nac^ 6eite 200



(Sinrnaf mu@ toterer

Sriebe tperben

!

oon

dmf! 3aftn

6futtgad u.:Sernn 1916

Digitized by Google



I

:80n biefem :Su(^ i9 eine £ieb^ber»älu^ie

t>on 300 numerierien Ggempiattn erfc^ienen.

Oer prcW efnetJ Ggmplaxt^, in ®ön3peröamenf

Seftun^/ mit dolbaufbrud btixägi Ul to—

«nMiMuimwnmniwimimiHinmittBmmmimHninnimrattnttniiniiii

iHii»iniiiiNiit(niiiniiniiHUiiiiuMiuiimNiiiiiiwiiiuHii«irnHimniiMn

Copyright 1916

by DeutschcVerUgs-Anstalt, Stuttgart

liiilllllliilimiiiiuillilliitiin :ruiii(:-iii: , ; r. ..i.i,:m'iiiiiii i.üiiiiimi

JOrurf ber

in eMIt, WMMbm
iiiiitiiimiHMiniinanuntu<.MiiuiuiiuMiiiii.uniii;ii'imHNNu:nmn<iiin

Digitized by Google



#

^mt( unb ^nnt ^ans

gibt biefcö 2»ud^

in ^ersfic^er {^reunbfi^aj!

SU eigen

iDer ^erfajfer

Digitized by Google



Digitized by Google



(Bin 'XaQ tpirb unei btfxem^

!Oer 6(^fo^ten ®Htntne fc^tpeigi

äCtuf @(^utt unb OBöileneien

(Sin neuer S^üt^Iing ffeigt.

:7)oc^ se^f1» tDie Seufsergittem^

tpeit fc^OH/ (dnbertpeit

Slaitimf tt tx>k Mäf &mWm
^on Qoibmt ^eiterfeit

^^eilige ßdnbe tpdfen

Unb ffreic^en un^äfihat

Über 5er 6flrnen S^W^n

^on einem eins äen Xiebe

^ingf 2Bolfe, 2Binb unt) 2BeIf

:

3Rd(^ti0, int>runif0efd)tpe(tt

Örf^allf bie 2iotf(^aft: griebe!



^rieg^i^ett 11

IBe^rmann^Web 93

ffanonen5onner 95

(Srcnstpgdyf 96

Qg^ Srieben^Ianfr 92

^amcraben 98

gfbfcfttcb 131

Der 'Slonb 132

'Die ^Mdtxin 133

Wimnlkb 134

g)gr mnb 135

Sibolf 136

gMtterfan 159

:g5mferfd}nee 161

g5eibnad&Meb 162

£)og Srieg^Mr 164

ginmot mu6 tPieber Sriebc toerben » 165

l^fl^ hieihi 1Q6

g)(e J^ofen bc^ neuen 3a<?re^ 196

:Xgeil)nQd?fö^Qffhung 199



Digitized by Google



tauten loat ber fur^fbare, Q39(ter unb

£ätibei: Demfiftetibe ^tieg. ®nnnen iti

ber Äüttc be« SRid^ael QSranb im 6^a«borfer

^erg I9atp ber bonge ^tUbt. (ii ^oprfcl^te®Am-

mentng^ bie ^o^nftube toax fd^Pti fafi bmtd,

cüm man f)>a9te ba« £t^t, man f^mrte flber^iittt>t;

benn tt>er tou^te, toaä no(^ tami *

&nt bnmpfe 6<j^tt)ä(e laftete in ber Qtuht,

obtoo^l aUe bie tleinen ^enffei: f)>en:angebpett

offen ftanben unb ben fcl^tt>cren ®uft bei

&eu< hereinließen, ba< bie ^ranb((|^en ^^ouen

brausen auf ber ioauämatte in ber 6onnenglttt

M gefegneten Reißen $age< gemenbet ^tfen.

®ie fliegen toaxtn täfitig tt>ie bie ^tft. ®ie

btet 9ranen nnb ber ^Ibttm^^tnt 93ttb, ber

^ngufto, bie ba beieinanber (aßen, erme^rten

jtd^ i^rer mit oftmaligen ungebutbigen ®e-

bärben«

3n bem ttjeftlic^ften ber ^enfter brannte noc^>

ein ge^eimniitooUe« Sid^t, bai wn einer roten

QBotte l^erfiammte« ®ie flammte ganj am
&ori)ont Aber ben 93ierI8nberfeebergen , ott

tt>ottte t)e seigen, ba| broufen in ber dlac^t

^euer unb 95Iut fei.

®ie Urgroßmntter feuftte* 6ie faß auf ber

Ofenbanl, alt, uralt. Sie ^attt bai 5ud> oom
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fd^eetpei^eii S>mx genommen, nnb toi irote

lag neben i^r auf bem buntlen ic)o(}ft$.

irSe^t ftnb fie f^on btei ^oc^en fort," fagte

bie 93i:anbin, bie ^an)id{(u «^Unb toii: ^oben

no^ nichts wn ifyntn ge^ört.^

®tx %tgufitin fiel mit ber fetten Stimme

5tt>ifd>en bie gebämpften ber Leiber. ^Ste.

bärfen nic^t ((^reiben. (£i tft fStreng Derboten.

3^ ^abe ti in <aitborf too^ Qt^M. (?« foU

niemonb loiffeti, mo bie ^tvipptn fidf aufhalten/

®ie 3Wänner ftanben alte an ber ©renje,

ber SOti^aet 93Yanbf ber 93dter, unb feine beiben

Qi^nt, 3o^ann unb 3oft, bie Gräber t>ti

%t9ttfirtn« <Die gan^e 9lrmee au<l^ be< Keinen

6€^n>ei}er(anbe< mar einberufen; benn, n>o atte

^a6)baxn in mtlbem Hnfrieben aufeinanber

ftielen, ba mx tt mlfl möstic^, ba| ®ren)en

ni^t me^r gead^tet n>urt>en. (fä ^ie^ auf ber

£>itt fein unb tt>a<j^ @to(s )9<n:tn oUe 6(l^n)ei)er

SOtfinner ausgesogen, oli bie 93e^örben riefen«

5au(^ 93<kter 93ranb unb feine 6d^ne Ratten

nic^t gemurrt, obtt>o^t bie £anbarbeit brängte

unb fie bie 6enfen^ noc^ ef^e {te fte }um &euet

rec^t gefa^, mieber mi ber Äonb legen mußten*

^eißc^ n>aren mand^e me^r ju bebauem aii

fie, Ue^en fie boc^ tttc^tige« ^BeibiMt! }urfid*

®a tt>ar btc ^ranjigfa, bie SKutter, bie

rfifHge Vierzigerin, eine, bie ^omieSIraft ^atte
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itnb einen 90{onn<t9tUen baju^ unb ein

®emüt fo glatt unt> ^eU xoxt bat blonbe S>a<ix,

^ai fkt wn bev @(im fo fn^ in bie onf-

gefteciten Sdpfe ytyfi^tog. ®a toat bie ^gat^a^

baÄ blonbe ftebje^njä^rige SKäbc^en mit ben

- tpo^lge^olteten 3ügen unb bem ftiUen, Der-

fc^loffcnen ^efen. Unb ba »ar bie llrgro§'

mutter fetbfit, Don ber man nii^t me|^v m^t,
toann fte geboren^ fo alt fc^ien fte f<^on,

unb bie [xöf bo^ nid^t tt>ie anbete f^afte sunt

9io{iteifen tottfm la^m, fonbem immei: noc^,

^b bie 90?Snner ba tt>aten ober nid^t, eine

iC)att)>t)>erfon im Äaufe blieb, bie gefragt lourbe,

tpenn man beriet, unb beren ^orf in bie ^ag-
fd^alefteL

®ie ^^ne tt^oh ftc^ ie^t unb ging auf ba^

^enfiter ju, in n^elc^em ba< rote £ic^t lag* Sie

mar n>ie eine ^apptl fo |^o^ unb f^ager, tt>enn jte

fo ffanb, unb ettoa« wn bem ®rau ber 9{inbe

n>ar in i^rem (deficit, bai S>aax aber bli|te tx>ti^.

„^a brausen brennt ba* Äöttenfeuer ber

SOtenfc^narr^it/' fagte bie alte ^rau,

„3fl bort brilben fc^on ber Ärieg?" fragte

ber blonbe ^ugufitin.

„<S)ummer ^ub,'' fd^alt i^n bie 6^koefter,

^ber ift oiel »weiter toeg*''

„^iWi &ott, tommt er nic^t nä^er/ fagte

bie Urgroßmutter mit i^rer bumpfen, Reiferen
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Seber ^ing feinen ®ebanfen nac^. ®{e Urgroß-

mutter t^ac^te an t)ie $oten«

ifSa, ja/ feufjte jie. (fö Hang aber ni^t

mfi^fetig ober toemerlidf^, fonbem ti bebte e^er

ber 3orn über ben ilnoerftanb ber ^elt in

tl^rem 6eufser«

i,93ieUeicl^t tommt ber ^rieg an<f) toieber %u

mi," begann fie abermatt« wSxt nU^t<

^2lm ®ott^>arb tPÜrbe ft^ juerft mancher ben

6<^e( einrennen,^ meinte ber %tgufitin mit

bem ^ra^Imut hti Knaben unb bti^enbem 93(t(f

•

®ie 3Rtttter 9ratt»i«fa befc^ieb i^n: ^®a
tannfit bu nic^td machen, ^iele i>unbe {uib be^

&afen $ob/
<S>\t Urgroßmutter fa^ in bie 6tube ^inoud.

3^re ^ugen tt>aren toie große bunfle 9{Sber.

„^i tommt mir etkoaS in ben 6inn,'' mur-

melte fte auf einmal „(ii ift fpaßig^ baß it^

ein £eben lang mc^t baran geba^^t l^abe. (£t

Q^ift fo, baß einem ganje Seiten entfaUen.

3^t aber ift ti mir auf einmal tt>ieber, att ob

fte mir ti geftern er^ä^U Ratten.''

®te anberen arteten nid^t re<!^t auf bie 9Sorte.

9rau S^rauftidta ging ^inaud unb tam mit einem

Äartfäfe unb 95rot tt)ieber. ®aran begann jte

mit einem SD2effer mä^fam }u fäbeln unb )u teilen*
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®ie ^at^a fragte je^t: ifit

®ie begegnete mit beti ^ugen toie geifte«-

abioefenb i^rem 93lid utib fvifyx fort, fafit

pd^ fetber ju fpred^en : „(5o alt tt>ie bu mag jte

getoefen fein^ gerabe fo alt, betite ic^ mir, imb

fo mu^ fte au^gefe^en ^aben bet 93efc^reibung

m^, gati} unb gerabe fo toie bu.''

®et ^tgufiin trat an bie Xlra^ne ^eran.

i^ersä^Itl" brfingte er.

®ie ^gatt^a toottte auc^ ba»Qn toiffen*

®a begann bie alte 9tau et^ä^Ien» 6ie

ft^rod^, n>ie bie ^33atteni reben, langfam, in tfX'

^adten 6ä$en^ n>ie bie (frinnerungen if)x tarnen.

®ie 6tube tourbe buntet, fo ba|, fo no^e fie

jt<^ jueinanber gefegt Ratten, taum me^r eine^

bof anbete fa^. ^ber toenn fie buicbt 9enfter

flauten, gen>a^rten fie, mie brausen bie gel-

benen 9^nten ber @teme am Gimmel auf-

f))(fif>ten. 6ie Umfc^ten, tauf^ten immer auf-

mertfamer. ^anc^mat fto(fte einem ber ^tem.

®ann n^ieber frbftette bie ^atfya, obtt>o^l ti

nod^ immer n>arm in ber 6tube n>ar. 6elbft

bie fonft raf^e unb ru|^etofe Stau ^an%Hlta

fa^ ftiQ unb oergag, ba^ fte im iooufe no(^

®ef(^äfte ^atte.

93iele 6tunben lauf(|)ten fte.
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«,3n biefem i>attfe wox ti/ tc^üÜ^Ut t>ie ilt'

gro^mutter. „3n biefem gleiten alten unb boc^

be^igen ioaufe^ um ba< mi mand^ Klein-

bauer fd^on beneibet ^at mol^nten auc^

^twM bariti, nrie {e|t unb mie feit brei Sof^v-

^unberten gen>o^nt f^obtn. (S,i toax bamaM loie

je^t ®ie ^Ratten trugen ®fa«, unb bie9tanb<

fc^nitten ti. €)a unten lag ^2Utbo(f, tt>o ed

je^t no^ liegt. Otinti ^ageä ftanb auc^ ber

iDimmet an einem ^2Be(t)it>fel fo in ^euer mie

^eute« 9ti^t nur ber Gimmel brannte aber,

fonbem bie ^Sklt n^ar einer ba brOben

in ^rantrei(|> an^ Qtuber gelommen, ber einen

Junger f^atte, ber ganzen Srbe iberr ^n n^erben,

unb bie ^aft befa§, ben nimmerfatten iounger

tu fH0en, X0O ti i^n gelfiftete. ®amal< (fingen

{ie ^ier im £anb bem ^aufnamen ber Kinber

ein „93onaparti'' an, manche jum Qpott auf

ben fernen SRac^t^aber^ manä^ aai nnbeftimm«

ter ^Jurd>t t)or ifftn. 6ie alte lernten mit ber

Seit, ba| fie ba leinen bebeutung^Iofen Flamen

in ben ^unb genommen (matten« 3c^ fann eud^

ni<^t bie 9Sk(tgef(^ic^te erjS^len, felbft n^enn täf

fie n>ü^te, n>ie ic^ fie nic^t n>ei^, ober ic(^ tann

eud^ fagen, ba^ ber 95onat>arte, ber Äaifer ber

Qronaofen, feine £>eere Aber atte £önber fc^itfte.

Keinem roav i^nen ju fern unb feinet ju ftilt,

)u grot ober |tt tteim Selbfit |^ier in unferen
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^e(gfi^tu)>fti>m{el tamtn {ie. ®a ertsistertett

{id^ bie Unfrigen, ba^ bie Q3ott>äter bie 93ögte

tttib $9tasineti «erfagt fKitten, unb fitanben auf

mit ben 6c^n>^)ern unb llntermalbnem ^ufam-

meti. 21ber bie ^anjofen tootesi fo Diel ^aufenbe,

als f\t S>unbtttt koaren, unb iäfbx^m |ie ba unb

ba unb bort ^e Slnferen mußten bei ^(fielen

unb &eeboi:f tottd^vx unb btpoben im 92eu^tal

beim Äird^tein wn OBäffen, tt>iffet, bai ba ^>oc^

auf bem ic>ä0e( fte^t ^tt Sixffc^^tt ^vonb,

ein So^anned mit ^Zame, unb feine beiben

&a^t, S>ant itnb ^wA, toactn au^ babei 6ie

gingen mit ben iibrigen turtttf bi^ nad^ Waffen

i^inauf^ unb att fie ba bertoten nmrben^ fanben

bie brei SO'lännei:, bie loon ber 3agb jeben

fieig im ©ebirg fannten, auf Sd^Ieic^wegen flc^

Ifwa )tt ben Leibern unb au S)aai unb Äof«

6ie tparen fc^Iau unb mußten e< abzuleugnen^

bat f^^ 9ranjofen gefitanben^ bie fai-

iU^ifc^en i)enen im £anbe gett>orben. loer*

tiet fk niemanb^ unb fie blieben auf if^tem

&eimn>efen unbehelligt ^at toaxtn 6taatd'

mannen, bet So^anne^ unb feine )n)ei 93uben.

6^tDay} tt^aren fie» „^it htt Teufel/ ^ie^

tS im ^oltSmunb. ®anim trug ber ^Ite auc^

ben Beinamen ber irfd^ttHU^Se ^Siranb". dt^attt

einen ru^farbenen langen ^art unb ein bleic^eö

®e{t(ht. 6eine ^ugen Maren hxmn unb gütig.
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tt>etttt man fte in btx 9^ä^e fa|^, obix bm, btt

DOtt »eitern ben SDZann betrad^tefe, erfd^ien ber

^Üä t9i(b unb bttfiter. ®te ^uben Derfprac^en

genau n>ie er ju n>erben* n>aren jtoei ^agere^

^onbfefite jterie, ber eine ein toenig tSnger aK
bet anbere gett>a(^fen/ bleich Don ioaut tt>ie ber

93ater, unb ba< &aav ebenfo toi^l^d^toat^, ober

ber ^art ftoc^ i^nen erft in Qtoppiin burd^

bie 93aden. 93on QBeibMeuten n>aren nur eine

Socl^ter unb ij^re SOtutter im &aufe. ®iefe toax

eine ^rau tt)ie i^, a\x6) fo eine jtoeifförfige,

bof^nenfüifeUange* ®ie $oc^fer aber, mit ber

tt>ar e^ fonberbar. ®ie n>ar ein l^eQer ^(ecl

SWifd^en aUen ben na^t^aften anberem 6ie

^atte eine i>aut, bie nid^t hxaun unb nic^t n>ei^

n^or, fonbem eine merftofirbige ^a^ifwtbt

^atte unb fid^ n>ie 6amt anfüllte« 6ie iä^tte

{tebsef^n Sa^re, unb i^r S>aax toat Don einem

afcf^igen ^tonb unb fo lang, ba| fte fc^n>er

baran trug. 6ie ^attt beine 'i^lugen, "^Igat^^a,

betne, bie fo pflaumenblatt im ®efid^t fte|^en.

ilnb jte f>ie§ ^gnei,

®ie turädCgele^rfen SDl&nner ben>irtf^afteten

hai ®nt, <di ob fte nit^t eben no^ bie (äm^xt

ftatt ber 6enfen unb iöoljbeite getragen ^Sttem

Q^mbax forglod lebten bie £eute beieinanber.

9^ur bie 95atfen n^urbcn aUabenb« feft Dor

bie 9cnfiter gelegt unb bie &au<tttr oerriegelt,

i8
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bie man fotift felbfit im ^titey nttt läffig tti<

t>0n i^nti btrseti imb fd^toeren ^egMageii*

92ut mand^mal fiel i^nen irgenbein (Srlebnid ein,

unb bann (onn|e ti gefc^ef)en, ba^ fte bie 3&^ne

f^axt }ufammenfe|ten, bamit ifynm hin Hitt

?(uc^ entfahre ^ ben t^nen ber S>a^ gegen bie

^anspfen eingab* ®a< 9M^en n&mlic^ n^oUte

bie SJZufter nic^t ff'dxtn; fte fagte, ci n)äre j|e|t

gfofe ^eten^seit ^ber baoim, t9ie bie 9tan«

jofen im £anbe f^auften, verlautete tpenig ®ute^.

„^cnn fie in nnfere SRSf^e (ommen/ fagte

Sof^annei ^tranb )u feiner ^oifyttx, „io wirft

bu Derfiedt, m Um SWenfc^ bi^ ftnbet^

®er alte ^ranb liebte bie ^ned mit einer

toilben, mortlargen Siebe« Sr oerbot, ba^ fte

m Mm Saufe entfernte, unb gab nur tu, ba|

fte manchmal einen 93ruber xni untpegfame

®ebirg begleitete* ®ie ftemben (Einbringtinse

. foUten bai junge ®ing nic^t feigen«

Selten lamen £eute auf ba< ®ut Gonnigegg*

®ann unb UKinn aber geigte fk^ ein ^tned^t,

ber im Rieden Qlltborf unten gemefen. ®er fe^fe

ftd^ n^o^l auf bie &au<ban( unb erjä^lte ein

®efä§lein wn ben bortigen ©efd^e^niffen. ^a^r*

It^ I9enig Erfreuliche«. ®ie fremben @olbaten

fährten ein tt>ilbed £eben im £anbe« ®ie Gc^enfen

tporen fitet« gefällt, aber bie ^irte fc^rien oft
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umfonft md^ ^eto^lutis ber Sec^e. Q^on
einigemal toat ba unb bort ^tatt aufgegangen.

®ie ßettte if&jitttttn {t^ »u, ba^ bie ^Of^m
Mi lanttx Übtxmnt ober im Q^aufd^ ben 93ranb

ist bie ®eb&I{e tpttrfen. 9iw .einem Offiaier

befonberd^ einem Obetfien, ^d^arb mit Flamen,

ber 3u ^ttborf ^ommonbant loor^ miaitteten

bie äbelfiten ®inge. £r fei bem ganzen Ort

ein &lfyttäm, erjS^tte einer* (Er fei toie ein

f^9ner Teufel unb fibe eine feltfome ®ett>att

äber bie 9tauen aui.

^enn {ie foU^e« l^brten, bann paättn Q3ater

^ranb unb feine 6ö^ne 6enfen ober 93ei( ober

toet^et ^eri^eug fie eben in &änben l^ietten

fefter, unb in i^ren ^ugen funfeite tttoai, toai

ungefähr }u fagen f^ien, ba^ fie bem Aom-

manbonten unb feinem ®elic|>ter nidi^t raten

mS(^ten^ i^nen int ®e^ege )u lommen*

Snbeffen reiften ftc^ bie Sage aneinanber

unb brac^>ten i^>re 9}?ä^)e unb i^re Heine 9?ot,

manchmal au^ ben teifen Stral^t einer 9t^e^
o^ne burc^ irgenbein Sreigni^ ben äu^erli^

glei^mä^igen ®ang i^rer @tunben ju unter*

breiten.

Sine« SDlorgen< ^Mtn flc^ bie brd SD^finner

nac^ einer t^o(f^ im ^erg^ gelegenen SO^atte be-

geben, um bafelbft ju ,,f(^önen", toax ]{)ei§,

unb eine ^oUe txoö^, fobalb ber Sog rec^t
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*

n>ac^ toax, hinter bem llrirotftod ^erioor, !am

lonsfam ofto&rt« sefegelt^ l^iett eine 99ßette Aber

^Itborf^ ali ob fte freue, ifyx f!(bemei§ed

^lattn^Oetb in ber @onne bti^ loffen, nnb

ft(mb eine 6tunbe fpäter über bem 6onnigegg-

gut. ob fie {t(^ ^ier an einem 9{age( toet-

fangen, {am fte nid^^t me^r Don ber 6teUe unb

ballte fid^ me^r unb mtf)v. 5)ie Sonne fu^x

fort, {ie 5tt be{itrai[>Ien unb allerlei munberbare

ßi^ter in i^>r (Slanjfabengebilbe ^ineinjugie^en,

& toac, al« brftmte fld^^ bai merfiofirbide ®e«

toHlt unter i^rer ®lut £^ tt)urbe buntler unb

bttnltet/ unb um neun ü^x ootmittagt lag bev

Q<fyatttn ber ^oUe fp i^mx über bem ibaufe,

ba^ i^m unb benen, bie barinnen Rauften, ber $ag

erftarb«

3u biefer ©tunbe trat ^gneg 93ranb au«

ber $ttr unb fd^^ntt mit einem ^SSafferleffel }um
- 93runnen f>inunter, an bem vorüber ein 6trä§-

(ein nad^ 93firglen ^xmtxtec leitet. ®ie ®un(el-

t^eit, bie iiber bai Däterlic(^e d^igen fic^ ergog,

fiel i^r auf. 3n ber ganjen 5attt>eite fonft tt>ax

\a eitel blauer ibimmel unb 6onnenglan}* ®o^
em}>fanb bai jjunge <S)ing ti e^er n>o^lig, ba^

üi^m ber QBeg s^m 93runnen fo gefüllt blieb,

unb ^atte ein noc^ ju leiste« ioerj, al£ ba§

ft^ me^t alt fiber bie 9tatuterfc^einung ein

menige« gen>unbert i^ätte* 6ie [teilte ben grauen
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93(ed^{effe( auf bie eifemett^ ben atter<fc^n>ar)en

iboI}ttog übetrfpatmenben 6täbe unb lie|

fettft auf bem 9?anb bti 95ruuneng nteber*

j^oU fiel hai QSaffer au< ber 9Vi1fxt in ben

$rog unb roax fo (auter^ ba§ man am ®runbe

be< &olfjbtdmi bie min^igen grauen ^iefetc^en

fc^immeni fa|^/ bie ber 93a(f> bem Brunnen jU'

getragen.

^gned tauchte bie i)anb ini ^af[er unb

lie^ fc^öpfenb bie gellen 5:rot)fen t)on t^ren

Ringern in ben Srpg iurftdfoaen* ®er ^ef[el

lief t>oK unb überlief» 6ie achtete nid^f barauf

•

®er ®ebanle tam i|^r^ loie fc^Sn ber $ag fei

unb »ie t)oU ^ä^Iic^er 9Zot boc^ bie ^elt

3um smeitenmot fiel bobei i^r ^ti(t auf bie

buntle ^oüt.
^IS^tid^ ^örte fie ein ®erfiuf(^ in i^rem

9iüdta, unb atö fie (id^ bem fiteinigen ^ege
jubre^fe, ftanb bort in einer ^rt Sagbanjug,

eine 9ttnte onge^&ngt^ ein ^ember unb be-

trachtete fie. QSielleic^t tat er baÄ fc^on ge-
'

räume Seit. (£r (äc^elte loentgftend, ott fie

^alb erf(^re^, ^alb befangen errötete, (fr ^atte

einen braunen (Zpi^hact unb f(^6ne< bräunet

iDaar, bat f^on ein u>enig mit 6ilber gefprentett

»ar. ©eine ©lieber maren f^lant unb fe^nig,

unb n>enn er ouc^ (eine ilnifprm trug^ fo^

^gnet bo(^/ ba§ fte einen n>elf(^en 6olbaten
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wt {t(^ ^atte. <S>ai S>e^ flatib i^t ftiU, M
{ie biefe dütantnii getoann: man ^atte rJ^x

tiic^f itmfonff t>on ben ^vansofen fo toirie

&(j(^auei;gefc^ic^ten ei:iä(>tt. 9^afc^ moUte fte ben

Äeffel ergreifen unb jt(^ entfernen, aI3 ber

^tmbt {ie in beutfc^e^ Qpxatt^t owebete« 6elt-

fam fein unb gef^liffen f<j^ien x^x feine Sprech-

toeife^ bie einen ^SeiOang ^otte, wie fie V^n nie

Dorf^er ge|^5rt

„^o^nft btt ba oben, fd^Snef5^?^ fragte et.

6ie nidte unb ^pb ben ^effel Dom Brunnen.

St aber trat nä^er, unb fie (onnte nun bo^

niä^t einfach baioontaufen«

„^k ^ei§t biefeg @ut?" fe$te er fein QSer-

ffix fOtt.

^©onnigegg, Äerr/ antwortete fie,

,,6o ift ba< bet ^eg nac^ ben @cl^attbotfet

bergen?'' ^:agte er tt>ieber unb fe|)te f^inju:

toill ba oben jagen ge()em^

i,®ie 3agb ift nii^t offen/ ertoiberte ^nei.
®a lächelte ber anbere : „Z^ frage niemanb,

ob ic^ batf*''

^gneä fa^ i^n an; mer tbar bai, ba^ er fo

t^tanntfc^ tat?

£r ftanb je^t bid^^t bei i^r unb fc^oute mit

fetten btaunen ^ugen fo fefit in bie i^ten^ ba§

fie ben ^ttd fenten mu^te« „3ci(^ bin bet ^om-
«anbant 2l<j^arb/' fagte er* 9Kann«oolt
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ba^wa bei atd^? 9c^ iM<fytt eitlen mifne^meti^

ber mi( ben ^eg meift unb mix heimträgt,

WM mit jtt 6c^u^ lommt/

9lsati fanb nii^^t gleid^ ^orte. ®a< toor

ber Äommanbant? ®a3 toat bet 3Renf<ä^, oon

bem fte fo Dtet iibU« fagteti? 6ie ^atte ibn

lieber begegnete fie mit beti ^ugen feinem

mertoarbigen 93lid 6ie tarn gav nid^t U>i

hMon, H nmrbe i^r ganj b^mmen bobei«

„^ai bu für mertwärbige ^gen ^a^t,

9D^äbd^en/ begann ber Öberft t)on neuem, (fr

f)>ra(|^ emfit^aft unb nacbbenßi^« ,,&o eftpa«

loon moletfem 93lau ^)abe nod(> nie gefe^^en."

^agne« faulte, mie i^r ba< 931ttt in« ®eft^t

ftieg. 6ie tt>u^te nic^t, ob {te |Iie|^en ober

bleiben foUte.

„^^x m^nt l^xtx einfam/' ^r er fort. £r

fai^ t^re 93erlegen^ett unb n^ieber^otte^ um if^r

i^^erau^iu^etfen, bie ^rage nacb einem ^fü^xtx.

Seine Q^reunblid^feit ma^te ^gne« jutroulid^.

6ie er)ä|>(te, etf fei gerobe eben niemanb )tt

fiaufe als fte felbft

„®ai ift uniDorftc^ftg/ fagte er^ i^bie Q^U
baten bre(^en gern ini 92eft, n>enn bie $är

nic^f ju ifi.^

^tb^licb fällte Slgne« feine iöanb auf i^rem

naättn9lxm. Cangfam unb mit feinen^ glatten

24

Digitized by



^insetn glitt er i^r bavfiber. & bitr^riefelte

|ie feltfam*

(Er aber ging je^f t>x(S)t an i^r toorbei, fo

t>iä^t, bü^ fein ^iitpu ben i^ren langfam ftteifte,

unb o^ne }u erttären^ toai er im 6inne ^abe,

feite er feinen ^S^eg fort.

^gne^ t0ax toxt in einem $raum. ^ai Sytx^

Hopftt x^v lant 6ie fa^ bem Offt)ier na^*

(Sx breite {t(^ nic^t nm^ btUat aa^ nid^t bai

S>ant, fonbern frteg n>etter* ®a< SOtSb^en

tonnte i^n mit ben ^ugen oerfolgen. dt ftieg

f)ö^er unb ^'6^tv am 93erg, aber nid^t in bet

9lid^tuns, in n^etd^er er auf bie ^ranbfd^en

SO^Smter ^ätte treffen müffen. 6eine ©eftalt

»nrbe deiner nnb Keiner.

^QXiti loerga^, n>ie lange {te fd^on am93runnen

DermeKte. <S>am gemährte fle, ba§ bie ^olfe

fiber bem iDoufe ftc^ gelöft i^atte. 6ie n^ar in<

3ief>en gefommen. Cangfam, genau i^>ren6d^aften

fiber bie Seltne n>erfenb, an n>elc|>er ber QBelfd^e

emporflomm, glitt fie tt>eiter. toax, alt

folgte |te biefem. ^ie ein großer brauner &ttnb

i^lx^ fte i(^m nac^.

;,3e§f lannft bid^ in ac^t ne^)men," fagte So»

(^onnei ^ranb su feiner ^<fyttt, al< jie i^m

Don i^rer Q3egegnung mit bem ^(anjofen er-
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iä^tte. ®er fonfi fo tu^tge SOZotin fc^attte ba«

bei mit fc^euen ^liefen um {t(^, old fävc^te er

Mti alleii 6eiteti ®efa^r*

%n ^enb t>eSfeI6en ^oge« fa^ bie Familie

in ber ^of^nfhibe beifammen, ber 93afer, bie

^3JlaUtt unb bie brei ^inber«

,,®u fennfi baS abgef(j^rägte Stücf Äo^t-

tDonb am 6(l^t9eitieftaa/ besonti 93ater 93ratib,

bie (Edbogen auf ben $ifc^ gelegt, )u bem

älteren 60^11 S>ant, M f^üttefK bu 6tro^

auf/

^3a, ^ater/' gab ber fc^iparje ^ub furj

jum ^ef(|^eib.

^5)a8 fd^male S^enfSter Klinten ^)inau8 mu§
Demagelt, bafar unter einem Siegel £ttft ge*

mai^t toerben, baf eine^ in bem £i>(^ ni(!(^t

erftiden mu^.^

„^ai ma^e i fagte ber }n>eite, ber ^ari

&ier fiel bie ^gne< in« ®eft)räd^. 6{e ^atte

ein frbbtt(^e« &tfi^U „^f^t feib Did )u ängft-

lid^. foHte ber^elfc^e öon mir tpotten?

(£r t^at mid^ oergeffen ge^^obt, fobalb er an mir

vorbei gen>efen ift 9li(^t ein einjiged

l^ot er fic^ na^ mir umgefe^en/

„Äätteft ibm ni^t 9lebe unb Antwort ge-

ftanbenl'' fu^r ber 93ruber Amt fie barfc^ atL

®ai brachte fie auf* i,^ut boc^ nic^t, ol«

ob ein llnglfid gefd^e^en fei/' jantte fie.
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®ie &oxQt htt ottbereti fc^ien i^r me^r M
übetflüfftg. 6ie tackte it$t o^ne 6(^reden an

bie Begegnung mit ^d^arb tmüd. 3m ®egen-

teit, fie empfanb eine %ct dleugier, ü^n »iebec«

Sufe^en* dx fa^ boc^ nic^t böfe, m(S)t gefällt'

tt<l^ att<. ®er 93atet tooQte fie Dor bem

^elfc^en t)erf<ec(en. "^Bed^olb? (fr ^atte i^r

tilcl^tt juteib setatt. Slnb — in ba< brniOe,

fc^eufälige ®ela^ neben bem 6d(^n>eine{ttatt foQte

fie (decken! SlnrnSglid^I

^ec bie anbeten t>m, onc^ bie ^3JbxtUt,

maä)Un bi(teremf<e ©eji^fer.

<S>a« fid i^i; auf«

„^tv Oberft tpirb ni(^t tpiebertommen/ mibet-

fptaäf fie no^*

®er ioan« lachte rau^ auf. 0er alte ^ranb

aber er^ob ftc^, befahl ben 93ttben: ^SRac^t

wtto&ctil'' unb ging fetbfit nac^ bem 6taU

^^inüber.

£ange befaf^ ^ranb ben 6(I^Itt)»ftpin(eL ®er

^fem tpurbe \fym ttiQ, n>ä|»renb er jtc^ loorfteQte,

ba^ ba brinnen bie ^gne« n^erbe liegen mftffen,

lange toieUeic^^t. (fine fernere "Slngft um bie

^oc^ter erfaßte i^n* daneben regte ficj^ ber

&a^ gegen bie £anbedfeinbe, bie ie|t aa^ in

fein ®e^ege brai^en.

^u« bem 6taU begab er ficb nac^ einer

QBeite in bie 6c^(aftammer jurttd^ too über
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feinem 93e(t yoei ®ei9e^Ye fingen. (St tio^m

{te na(^etsianber Don btx ^onb« Sange t>(üfte

er fte, unb nut bai eine l^ing er an bie ^fi^ere

6teae iurftd ®a< anbere fiteOte er fo tmifd^en

^ett unb ^anb bereit^ ba^ tt i^m jur ioanb

mar, fobolb er M Simmer trat ®ann betrat

er bie 6tube ber 6d^ne. lieber fingen ba itoei

®eme|»re an ber 9Skinb. lieber fa^ ber ^e
fie nacl^ unb ^ing {te nic^t surttd, fonbem fteUte

an febe« ^3ett eine«. ^< er in ben ^r
Surüdtam, begegnete ifym ber 5Sari*

ift beffer, toenn i^r neu labet/' fagte

^ranb su ifym.

^9a/ murrte ber Sunge, unb ti xoax, ali ob

er bie SSfynt sufammenbiffe*

93on ba an befitanb ein fhtmme«, fin{itere<

(EimoerfitSnbni« itt>x\äfm ben SRSnnerm

^gne« tt>ar ti, aU ob i^r bie anberen etn>a«

t)er|ieimn(i^fen* öelbft bie 9D^utfcr f^ien t^r

bamit «vertraut su fein unb ti i^r su soerbergen.

"Sluc^ fte ^atte bai xifx fonß nic^t frembe £a(^en

toerlemt ®a< SDiabd^en mod^te ni^t frogeiv

n>aä i^nen fei. 6ie füllte, bajf fte i^r um be<

^tf^en toiUen (eife mißtrauten. <Da« legte

jt^ i^r toit ein ®md auf bie ^rufiL ®ott!

®ottl tt>ar, tt>ie wenn ber 95erg, ber hinter

bem ibaufe anftieg, fUfy soorgefcl^oben ^ötte unb

fiber^inge, fo ba§ man leinen ^ugenbliiX n)u§te,
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»>ann tx ^üxitn unb S>aai unb £eute unter

ftc^ begraben n)ärbe.

Eräugen ober toat ti f^eO. ®ie 6onne

t)er90lbete aQe 6(^neegi)>feL ®er ioimmet leu^-

tete^ unb bie £e^nen tooren stfin* Sittoeiten

trug ber ^inb SDZufifflänge l^erauf. ®ie Sron-

Sofen im $:al (ebten tufHg. ®ie Sl^äbc^en i^on

^ZUtborf ll^atten e< ftreng mit biegen unb

^e^en.

Sin p(m Sage Dergingen^ unb {ein Qrember

Ke^ ftd^ auf 6onn{gegg blicken. Q.i mu^te ein

Sonntag tommen, bt< eine ^nsot^I junger Offi-

Siere ben ^erg ^erauftlommen* 8ie fd^Ien«

berten MoffenM ba^er, gepu^t^ gefd^niegelt unb

in übermütiger £aune. ®ie SD^utter ^ranb er«

blidte fe wn n^eltem* Sie rief ben SKann*

Sin t>aar 2)2inuten fpäter lag bie ^gnei tum

erftenmal in if>rem 93erfte(f. 91uf ber ÄauSbant

fa^en ^ranb unb feine 9rau, ru(>ig, alt ob fte

Joon ni^fg tt>ü^fen. ®ie beiben 95uben Raffen

fi^ an ben Saun M ®emäfegftrttein< gefitettt

unb flauten fc^einbar gelaffen }u, tt>ie ba^

funge 6oIbatenbolI {td^ näherte.

®ie Offt)iere Ratten n>obl nic|^t beabftd^tigt,

ftd^ aufiui^alten, fonbern n>aren einfad^ auf bem
m
ATO

fie hti ioaufe^ rec^t an{t(^tig n>urben/ f(ie^ ein

Seutnant einen ^ameraben on^ unb au< it^rem
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tac^enben ®ef)>rS^ htan^ ber Flamen Ui Kom-

mandanten ^d^atb )u ben dauern l^erauf.

„6te ifit titd^t ba/ ätt^erte btx Ztntnant, oU
fte ba^ S>aui ernteten ^ unb xo&^xtnb bie

fibrigen fi(^ f^on anfd^idten, toeiteisttge^en,

menbete ec {t^ ju ben beiben ^Iten auf ber

9anf unb rabebre^te eine ^ta^t, n>o fte i^re

$0(^tei: Rättern

„^a« ge^f ba« bic^ an, bu Äubell'' fc^rie

bet ^i^ige &an< Mm ®atten^ag (herüber.

©er tt)elf(^e Öfftjter toerftanb ju tpenig ®eutfc^,

Ott ba^ if^n ba< Qä^impftoott beleibigt ^Sttt.

®er alte ^ranb lebo^ antwortete finfier, aber

tu^tg: ^®{e ^p^ttx Vjt fttr ein So^r ju 93er«

n>anbten in« Süric^biet/

®er ßeutnant begnügte jtd^ mit ber *21ug-

tunft unb jia)>fie hinter feinen j^ameraben l^er*

®ie dauern ^brten if>r parlieren unb £ad^en

noc^ lange wm 93er0e meberfdM^M*

^ie ed bann tam, tt>u§ten bie ^ranb« nic^t.

<S>tt 5lommanbant mocl^te einigen feiner 5lum«

pone oon ber frönen ^ranbtoc^ter erjä^lt unb

biefe i^^m oerraten l^aben, baf fte nic^t me^r

im £anbe fei* SH(S^<ixb erf^ien am nöc^en

^age plö^Uc^ auf bem 6onntgegg unb jagte

ber 93ätterin, bie allein in ber 6tube n>ar, einen

nid^t geringen 6d^re(fen ein, alt er auf einmal

in ber $fir ftonb. Sligat», bie do? ber Strenge
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hti 93ater< unb be( 93riU)er ^gft ^attt, ^otte

i^lt 93et;ffe(f fd^on felbcr aufgefud^t, ali jie toon

ferne eine ilnifom i^otte ou^aud^en fe^en«

®er ^ommantant jeigte fi^ inbeffen nic^t

at< bev $9tann, ott ber er loerfd^rien max,

fonbetn fragte mit ^5fUd^er ©(eic^gültigfeit unb

M oh ber SufaU i^^n ^erfä^re, bie 9ratt

i^rem SOläbc^en. ^tö fte i^m biefelbe ^ttDort

gab, tt>ie fte geftern bie Ofpjiere empfangen

Ratten, (e|te er fx<fy mit einem einzigen 6c^n>ung

auf ben Stubentift^, fci^tenferte mit ben ^Seinen

nnb fu^r in «erbinblid^em %on, aber mit einem

fonberbaren Süden um ben 9!J?unb ipeiter:

„^m 93&ren mtt^t S^r anbem anfbinben, ni^t

mir, SO^ntter "Sranb/

9Üt ffarle nnb fnrd^tlofe ?rau fonnte e<

nicl^t ^inbem, ba| i^r hai ^tut iai ®e{t(^t

ftieg, aber fte blieb feft auf i^rer ^el^auptung

unb rt| ein t^aar $üren auf mit ber (Sinlabung,

ber Sytxv n>oUe {tc^ felber überieugen, ba^ fie

bie ^f^x^tit rebe.

Oberft "i^lcl^arb ^ing bie Baumen in bie $afd^en

fetner tn^pm &ofe, f)>rang wn feinem 6i$

unb n>enbete ftc^ (o pViliM^, n>ie er getommen,

n>ieber jum ®e|^en*

Sie Bäuerin fo^, ba# fein ^tut unter langen

Wimpern in alle £den ju(fte, ali foUte i^>m

fein S[Räu«(ein entgelten, nnb e« f^ien if^r tein
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SaUi Seid^en, ba§ er fte nid)t Qxix^tt, fonbent

t»it tUm, ber gotts wn feinen ®ebanfen ein-

genommen ift, bie öffnete unb im iöinau^'

ge^en eigentfimlid^ fd^atrf t)or fid^ ^)in pfiff*
—

^gne2 tt>ui;be nun nod^ mei(^t behütet unb

^atte ein re^t elenbeä £eben^ inbem bie Si^^rigen

fte nur M ^a<l^ti mi intern engen unb un-

gattigen Q3erfte(f auf eine ^eile entließen, ba«

mit fie frifc^ £uft ^^ipf^

®er ^ommanbant ober mod^te einer t>on

jenen SDtenfc^en fein^ meiere batf^ ii^a< i^nen

Derfagt n^irb^ erß red^t begehren« ^ö^renb er

fl^ fonft tt>o^{ faum um bie ^gneä getämmert

^oben n>örbe, reiften i^n bie ^nbeutungen

feiner Offljiere, baf man fte i^m au^ bcn klugen

gefd^offt l^abe* ®ie 93ranb« bemerften bolb,

ba^ fie unter einer ^rt 93ett>ad^ung ftanben*

6D(baten firid^en su jeber @tmibe be< $aged

t)orftber« 6ie fd^ienen feftfteUen ju foQen, ob bai
^9 1

befinbe* ®er ^mmanbant felbft tauchte ^ttufig

unt>ermutetertt)eife in ber 9lä^e beg Äaufcg auf,

trat ober nid^t ein, noc^ Iie| er, toai i^m ein

lei(^teö gett)efen U>äre, bagfelbe t>on feinen 6ol-

baten burd^fud^en. ®a< gefd^a^ inbeffen nUfyt

aui Surd^t t)or ben ®en>e|>ren ber brei SOZftnner/

aus bereu ^lidfen er, ido er t^nen begegnete,

wenig ®uted (efen tonnte; benn "Sld^^arb n>ar
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efai tapfttrc 6oIbat, bet fein ßebeti su off in

bie Sc^anje gefd^Iagen ^attt, oli ba§ er um
bSfer SRienen toiKen wn einem 93or^aben ob-

geftanben wSxt.

^gne* f(^ma^fete 5age unb OZäc^fe in i^rem

93erfite(t 93ater unb trüber reichten ü^v 9la^

rung, unb bie 90^utter fprad^ i^r ^xo\t unb

®ebttlb 5u^ fo gut fie H Dermo^fe. ^otb aber

begann bai 972äb^en ftc^ tränt ju fäf^len unb

eraSfte, ba^ fte lieber otte 9lot erbutben, a«
in ii^rem etenben £0^ gteic^ einem $iere jU'

grunbe gef>en tt)oUe- ®ie 9Kutfer unfcrftü^fe i^^re

93ttten um 9reUaffung für eine 6tunbe* Sinei

^aö)ti traten bann ber 93ater unb bie Qi^nt

^inaui unb burc^fttreiften bie gonje Umgebung«

Sie fanben loon ben 6pür^>unben, ben Sran-

jofen, {einen in ber 9lä^e. ^o^I mar ti bem

älteren ^uben^ S>oni, gemefen, oli ^&ttt er

ben 6<l^ritt eined t>or i^m ^Ke^enben ge^brt^

al< er einem na|^en QBolbe tufc^ritt, allein, ba

fidf nx^ti me^r rü^rte^ fo teerte aud^ er be-

ruhigt 5um &attfe surttif, m bie beiben anbem

fc^on angelangt tt>aren^ o|^ne tttoai 93erbä(^tigeä

entbedt gu ^aben. &ie toaren ja nur 93attem,

bie um bie 6^lic^e fd^lauer Krieger nic^t

n^uften. 9la^ einiger 93era(mtg gaben fie bie

Srlaubnii, ba^ bie ^^ter unb 6c^»e{iter aui

xfyxm 93erfte<f ^eroorlrod^.
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6ie etfcl^rateti wx i^rem ^tibtict Sfyxt 3üge .

toavtn entfteQt unb of^ne ^atbe, buntle ©d^atten

lagen unter t^ten ^ngen« {ie fie in Ue
6tube fäl^^rten, fd)ien jte ffolh betäubt, \)oü>

Minb anc^^ benn tein £u^tf(ta^I toa? in i^ten

©c^tupftointel gefallen* ®ann entbecften jte,

ba^ jte feit %agen bie 6})eifen, bie fie t^r ge«

reicl^t, tatmt betü^tt ^attt.

^£uftl" bat ^gne«.

®a fö^rten fte jte mx ba^ i)au<«

5)ie 9iac^t xoax f^ipatj, fein einjiger 6tem
am &immeL 9lic^t bie &anb wx ben ^ugen

tonnte man fe^en.

®er alte 93fanb unb Aari, bie ^gne<

untei: ben ^men gefaxt Ratten, fc^le)))>ten fie

bi# suv i5au<banl S>xtx aber erholte fie

jtc^ balb« S^re ^ruft ging in meiten, fau*

genben 6t9fen, bie £ungen tranlen ben tü^ten^

nSc^en 3Binb, ber wn ben 2ifynm ^ab«

®ie SOtänner entfernten fn^. ®ie SO^utter

(am unb toax beforgt um bie ^oc^ter« Bie fe|te

ftc^ neben jte. ^ber ^gne< n>ar untt^irfd^ unb

meinte, jte tootte lieber allein fein* 6ie lehnte

jtc|^ an bie i5audipanb unb f^to^ bie ^ugen.

®ie SERutter tiei f^^ gett&^^ren.

93on Seit ju Seit fa^>en pe nac^ i^^r. 2lber

regttng<lo< fa^ jle ba*
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€nbe (am ^gne« t)on felbff tt)ieber in

bte 6tttbe, in metc^er tein £ic|^t gemacht tporten

toax, bamit au^ oon ferne niemanb fe^e^ tpa^

toorge^e. 93atev 93tanb Dmiegette ba< Sau«,

unb jum erpenmal feit t)ielen ^agen f^lief

ba< SOtäbc^en toieber in feiner Cammer. &t
tott^te aber nicf^t^ ba^ ifyv trüber ioan^ im

S^Iur unten QBad^e f>ielt*

®a ber eine ^erfuc^ fo too^l gelungen toax,

fo erlaubten bie 90^änner bem SO'Jäb^en, folange

bie 9i#emi« an^ielte^ auc^ meiter^in nac^

^nbru^ berfelben eine ^eile ftc^ auf bie

£^att<ban! begeben« 6ie fügten ober bei,

ba^ ^c^arbd (öpiont no(^ immer hai Syaui

nm^ä)l\ä)tn, unb ^gnef er^ifterfe, di fie bie

93Ude auffing, bie Q3ater unb 93rüber babei

totif^üUn. ®ie freien 9!?iänner t)ertt>anben e3

nic^t, ba^ frembe 9)2ac^t^aber i^nen auf i^rem

eigenen ®runb unb ^oben jeben Gd^ritt be«

(auerten*

toax bie britte 9lac^t, ba^ ^gne^ fo eine

targe ^eH^ett erlangt ^atte. lieber fa§ fie

auf ber ^ant 6ie füllte fid^ tJoot^Ux unb

badete mit 5Ingft an ben na^en 9J?onb, beffen

QBac^fen i^r neue (äefangenfdi^aft bebeutete.

92i(^t< regte jtc^, a\i ein teifer feiner 9^egen,
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htt d^miniiwü in ein pMX naüfta ^ü\d^tn

xa\x\6)tt unb x^x, bie unter bem 6(j^u§ bei

breiten ®a^e< fa^^ nid^t« angaben tonnte*

SO^and^mat xvax bai leife 9^iefeln nid^f t>on

SDlenfc^entritten |tt untetfi^eiben* ^Iber We

bionbe ^nti fycMt (eine ^ucd^t 3|^t: mar

überhaupt feltfam jumut 6ie fa^ nod^ immer

nid^t ein, n^amm 93ater unb Gräber gor fo

grimmig taten* 3mmer no^ empfanb {te me^r

^rger aU S>ant für bie ftrenge &nt, in metd^er

man fte ^iett. 90^and^ma{ fiel i^r ber fran-

iöjtf^e Offi)ier eitv nnb bie Srinnemng mx
i^r e^er lieb (di leib* Sr toax ein fc^öner

^am, ber frennbttc^ mit i^r gemefen nnb ibr

nicbt< ilble^ getan ^atte* 6ie ^ättt gan) gern

no^ me^r mit i^m gefpro^en. 6ie toar boc^

tein ^inb me|^r nnb n^obl imftanb^ e< i^m frei

)u fagen^ n>enn er irgenbtoie i^r gegenüber ft^

^ätte ettt>a< ^txmiii^mtn Motten*

6ie fa§ unb fann* 9la(b einer ^eile tmp'

fanb fte ^rft. (£r b^tte fie f^on im 93erfifetf

gequ&lt 3um ^affertrinten pflegte bie ganje

Familie jum Brunnen ju ge^cn, ber unten ein

t>aar 6cbritte tiefer am ^ege lief* QBarum

follte aucb fte ni^t ? ®ie übrigen be-

fonben ftcb im ioonfe* Gicberer geioorben,

fcb^^uten fte nicbt me^r fo ^äufig na6f i^r* Unb

ba bronzen in ber fitotfbnntlen 9lac|^t war bod^
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uiemanbl Si^ jum £ac^enl ^er follte {tc^

im 9iegen um^ettreibeti?

^gneg er^ob ftc^ unb fe^te fi^ toitbtx. 6ie

jögerte unt) (aufd^te. ^eht £attf btmtg an i^v

O^x, ni^ti Qli bai leife, liebe $]:ot)fenriefe(n.

6te na^m bai ^uö) fefter um, bad pe um
bie Q^uUan gefc^brngen trog.

^lö$Iid> glitt fte oon ber 93attl J^intpeg unb

in hai ^nfet i^^inunter.

6ie l^ätte ben ^eg mit loerbunbenen ^ugen

ftnben t&nnen. 3n ein t>aat %tgenbliden ftanb

fte am ^tpunnen unb Ugte bie iipptn an bie

eifeme 9li^xt.

®<a mffei; toQx ^errlic^ ttt^L Sie n^ifc^te

• \iä) ben SOZunb mit ber Äanb unb lie§ ft^ er-

qvAät einen ^ugenUid auf bem 9ianb be< $vo-

ge< nieber.

^e< Hieb ftiCL 6ie lachte ffir ftc^. O biefe

SlJlännerl ^ai machten fte füx ein "^efen —
um nid^t«!

®a — Äaltl ^a« mar ba«!

®a« ioerj ftanb i^r ftiO. eie fc^o& auf unb

moOte fiteren, ^er fc^on (ag eine &anb auf

ifyxtx Qd^uUtx.

^eo bift bu lieber )urftd, fc^öne< JKnb?''

fagte ber Oberjif,

6ie fanb ni^t fogtei^ ^oxU. (£« toax ju

ftnfter, al« bag fte bie ®efta(^ be« ^etfc^en
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ttttterfi^ieb. 91ber tt festen üft ntc^tt ^utd^t«

mac^enbeiS an feinei; 9iibt, mtfyx mx eine äber«

tegene Äeiterleit.

^3c^ laffe mic^ nic^t äbertötpeln/ fu^c Slc^otb

fort. „3c^ n>u§te t>on "Einfang an, ba| bu im

Saufe fte#, aber ti machte mit @t>^f

j^^erau^iufinben. ^ir ^aben Seit ie|t, n>ä|^renb

toir in bem (angmeiliden 9lefi( ba unten an-
liegen müffen. SDlan oergnfigt {tc^ ein tt>enig

bei berlei 6)>ie(en/

(£t ))Iattbette gonj fteunblicb* mürbe

einem faft tt>atm nmi Äerj bei feiner ^rt*

^9ne< lonnte i^m nic^t ^ttmen. ^2lber auf

einmal jucfte i^r ber 6c^redEen burd> bie

&eele* ^enn je^t jemanb au< bem Saufe

trat, iemanb na^ i^r rief! 6ie füllte, mie

ba« 93(ut i^r in« 9lntm fc^o§. ^ngft fc^fitMte

{te. ilnb bie ^ngft betam ein mer(n>ärbiged

9BBefen, 6ie galt mtifx bem SUZanne ba neben

ifyx, M felber. 6ie tannte bp^ ben 93ater

unb bie trüber. 3^r Äa^ gegen bie Stemben

n>ar toie freffenbe« ®ift. Unb ben SRaun

ba befonber«/ m bem man fo t>xtl Q(i)lt^tti

rebete, ben u^ftrben fie — ®9tt, ®otti — t»

tonnte ba< gan^e Sau«, fte aUe miteinanber

ioerberben.

3e|t i^tte fie, mie ber j^ommanbant ben

^rm um {te legte« (^^ burci^f^auerte fte«
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St ftretc^elte i^te ^BBatige« „ftteinet, fd^eiter

^etrgiDOgel/' fc^meic^ette tx. „^tinj^ bu, ba§

roxx (Seier finb?^

6ie ftemmte beibe JDänbe gegen feine ^ruft

unb tooltte i^n t)on ft^ fd^ieben. (ann

jemonb (ommen/ ftie^ fte (»etau«. @ie tt>u|te

nid^t, n)ad {!e fagte, unb nic^t, ba§ eö toie eine

^ertvottlic^tett Itang*

ly^iQft bu mand^mal nac^tö mi(^ l^ier treffen?"

fragte er mib fiteste fie an ftc^.

®a »or ifyx, di ^öre fie bie &au«tür

(narren.

irSa, ta/ pf(erte {ie*

6ie rebete milb, t)ertt)orren, tx>ai fie nid^t

meinte. ®ie ^ngfit tte^ il^r (einen Ooren ®e«

banten* ®ann ftie§ fte ^c^^arb fx6) unb

rannte ben Keinen &ang hinauf.

Srft (di fie fcl^on tt>ieber oben an ber ^ant
^ toax, ging bie Äau^tOr »irHic^* ®ie QRntfer

tarn* SUgati fa^ mit verhaltenem "Altern ba.

^bei: bie 90^uffer merlte in ber ®un(et^>eif nii^f,

tt>ie erregt fie tt>ar* 6ie fragte nur, ob fte noc^

nid^t ^ereinfommen moUe. 6ie lomme f(^on,

antwortete ba< SIRäbc^en, e< fei nod^ fo f^bn

in ber tti^lfeu^ten £uft. 6ie n)unberte fxdf,

ba^ bie S^tutter ba« Siftem i^rer Stimme

ba< ^(ot>fen i^rei &er)end nid^t l^brte«

®ie 93ranbin aber oerlie^ jte lieber.
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®atm htüQtt fi<S) '^Qtttt wx, ptt^tt biXbt

Si&abt oor ^ie '^xuft uni> loufc^te. Oh ec twc^

'{mmet bo unten ffanb, bcr — btv Ofpjier?

^a« toov gefc^e^en? ^o« er getott?

*2ßa« ^>atte fie gefagt? — 'EOJorgen — morgen

tooOte er toieb» ba unten fcinl itnb — toie?

Äottc fte ni^t t>iv\pti>^tn, ju tommcn? O^ne
itt »iffen^ ttxK fie eigentti^ fagte? 6ie tofirbe

nic^t gc|>en! O nein, nic^tl Qlbe« —
®er Äopf <<rt i^r »c^, bie ©ebanfen »er-

fagten. 3n einem 3uf(anb unfädlü^er 93er-

»irrung «nb €rregf{»eit fc^li^ fie in« Äau«
tmb in i^re .Pommer l^inattf, o^ne ben ottberen^

bie in ber ©ftibe fo^en, ein '2Bott }tt fagen. .

©rittet ^üpikt

S< gibt ®eban(en^ bie fit^ nic^t toegfd^Iafen

taffen. 6ie bohren unb bohren im ^i)t>fe tmb

»erfd^euc^en bie "EDIübigfcit, unb »enn bie '3latut

»uU$t i^r 9U^t u>ia unb ben ®^ auf eine

furje ^eile im 6^tummer betäubt, fo peinigen

fie bie @ee(e im ^roum.

Qlgne« lag lange m^. ^ai tun? ^a«
tun?

®ann fielen i^r bie i^ugen «u, unb fte fa^

im $rdum ben 5tommanbanten ^(^acb unb ben

93ater einonber gegenüber fiteren, jenen mit ge*
'

Sfidtem ®egen, biefen mit angelegtem @ett>e(>r.
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^nt biefem $raum fuf^r fle fo )>I5$li(i^ auf,

ba^ fie {id^ oufted^t im ^ett fi|en fa^, oli fie

jum 93ett)u|tfem fam. ünt> ba »aren bic ©e.

banteti miebtr unb bohrten: ^9Ba< tun? 9eSiat

tun ? 6te ging nic^f am nä^ffen ^benb, nein,

fte ging nic^tl — €)ann aber tofitbe htt 99Belfc^e

fd^on na^ i^r fuc^enl ®eir ^üxä^Utt {tc^ nid^tl

£(tib bet fonb {te fd^on biefmal, ba er n>u$te,

ba^ fle im ioaufe toar. — 6ie ging alftf boc^l

9lber — aber — o biefe ^ngftl Qöenn ber

^oter unb bie 93rüber baMn er^^renl

®an3 tief, o^ne ba§ jte ti mertte, t>tx\ttdt

ittrter ipitbem &ersno))fen, mar eine (eife, »arme

S^reube. ^eld^ ein freunblid^er SO^ann ber

Offtjier toarl ®er — nein, ber vowc (ein

QöjlLtä)ttc, berl 6ie fällte i2l(|^arb2 Slrme,

xi)xtn Icifcn, järtti^en ®rurf. Ob — ob er

morgen toieber fo — fo fein toürbe?

®egen 9Ü?orgen fd^Hef fte abermatä ein* ®lei(^

barauf medCte bie SDltttter fie« 6ie mufte in

il^ren 6(^lu))ftt>in{el ^uriicf.

6ie faumette, unb fo bleif^toer toar if^r ber

^opf, ba^ fte in bem £od^ n>eiterf(^lief, in bad

fie ^ineingefttetft tourbe.

®er $ag tt>ar lang, {ie tonnte i^n nUfyt t>er-

f^lafen* ®ie ^ngfi frod^> 5u i^>r (>inein unb

mad^te i^r ben Fintel sur S>aUt.

* ®ann lam ber ^benb«
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fein. '2lUetn ti t»ax fo mitid, fdj^toäl unb

rcgnevifc^^ ba^ e< nid^t |»ett tvmbe.

„®u toitft n)o(>I nid^t f^nmi tvoUen/ fagte

bet g3at« ^gne«, oU ev fte jur 9lo<^t au«

ifyxm ^ixUt tsVifti,

»giein," gab jte jurüd. Sie n?u§te aber

viH^t, t»<a jie fogt^ no(^, n>a< {te im näc^ften

Slugenblict tun »ürbe.

eine <2BeUe fa^ fie mfi|id bei bett onbemi.

Arbeiten mo(^)fc fte nic^f. <2Ber tonnte otrbeiten

in folget Seitl $)ann ftanb fie boc^ auf unb

»erlief bie 6tube. <S>it anbeten ^öcten fte

in bie Äfid^e gelten nnb gaben fi^ jufrteben;

fte bac^ten^ fie nä^me ftc^ ein Qt&ä <Scot im
6^ranf. (?« artete ntemanb bawuf, ba^ fie

auf ben Se^en bui:c^ bcn ^fm mtb oov bie

£>au«tüc fc^Iic^.

®amt f<t^ fie »ieber auf ber iootttbanC.

®er <2Binb toatf bie bunfUn fronen bet

93ftttme MX ber federen ^SSonb ber '3la6^t

^in unb l^er. SDlanc^mal ne$ten topfen, bie

ber wod^fenbe 6turm t^r jun^arf^ iöänbe unb

®eji(^t.

fiorc^I <2Bar ba« nic^t ein '^ftff?

6ie ftottb fd^on ott^m^t ®attba<i^r? 6ie

{onnten im Saufe iS ^'6tm, fo gut, »ie fte ti

^ier ^i^rte. ri^ fte ^inott«. eie ^otte ttic^t
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3eit ju üfcertegcn. ®te Slngft peitfc^te ftc ^>tii-

9loc^ im fiaufen ftel i^r ein, ber Ofpsier

werbe gor nk^t ba fem in btefem bettet, ^üm
et w« ba. (St ^iclt i^>t bie ^me entgegen,

wie einet, ber auf bie £iebfte waxUt nnb iic^

xft, bag fte tommt. 6ie wu^te ni^t, wie ti

gefi^>a^, ba^ et fte fc^on gonj feft an jt^ ^>iel^

fte fc^on tft^te. eie wu^te ni(^t«, nic^tö. 6ie

»etgag fogat bie "Slngfi. ^täumtc fte? ©onn—
ttäumte fie f^dn.

6ie fü^te i|)n wiebet.

„®u tommft lange ni^t/ foste er.

9'lutt etft, otö et f|>ta<i^/ tarn {ie (ut <Se'

fttttmng.

,®er 93ater — " begann fie. ^onn fiel i^t

citt^ ba^ et bet ioetr im £anbe war, ba^ fte

i^m bo<^ ni^t fogen tonnter wie bet 93ater unb

bie "Stübet i^n ^^fen. 6ie ^atte bi3t>et ein

einfa^ed £eben »^ne oiet Kenten« unb ®tfi«

beln< gelebt. 9^un teilte i^t ungeübter 6inn

ttid^t ^in, bie 9lebet ber 93erwimtng )tt bur«^'

fto^en. iöalb Eingegeben, f>alb fc^on wiebet

iut <?tu^t gewenbet, lag fie bem Aontmon*

bonten im 2lmi.

tief einet hvmpf unb laut i^^ten 9'lamen.

$)a< war bet 9hUx, bet ^atte fol^ eine @tttrm'

gtotfenftimme.
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,,3al^ fc^rie fte i^inanf. Uttb fi^on toor fie

auf bm ^ege, t^em 9^ufe m^.
'®ie ioau^für ffanb offen unb ber 93afet auf

ber (Sü^toette, aU fie l^txaxäam. ®tx rote £i^t-

f(^ein^ ber gleic^jeifig auö ^ü^e unb 6tube in

ben 9Iut qwü, umflog ben fc^marsbörtisett,

ftarfcn SWann.

^<3B0fi(e(fftbttd9enttic^?'' fragte er* ®abei

fa^ et fte fonberbar an*

,,®ut:ft ^abe tc^ ge^^abt/' gab fte jutr 2lnf-

tt>oi:t* i,®a bin ic^ an. ben Brunnen/

3^)r btonbeg Äaar tt)ar tt>ivr unb na§.

„"SSlwx läuft nic^t in folc^ <3Better ^eram/

agte ^ranb*

Slber bann fto<Ht ^gne< ber Aerafd^Iag. S<
f)>ra(l(^ einer hinter i^r: ,,®uten ^benb, ^ranb^

3^r i^abt fd^etnf^ bie $o^ter mieber l^eim-

tpmmen taffem''

®ei: ^ommanbant trat an ben alten SO^ann

^eran. <£r fitreifte feinen Qtrm utib ging an

i^m looräber in ben <?(ur unb burd^ bie 6tube«

StxQpp fa§ if^m bie buntetblaue Uniform mit

ben glän^enben ^^nbpfen am £eibe* 92i^t ein-

mal einen ®egen ^atte er umgefd^naQt^ nur

eine ^iftote |>tng i^m am ®urt

93ranb folgte i^m* £r n>u^te noc|^ nid^t }u-

fammenaubringen, toai tttfammenge^brte. Silber

er blidte lieber bie ^od^ter an, (di fte nun
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aud^ in bie Qtubt Uüt, unb ber 93erba€^t Mti

t>or^er leuchtete mertlid^er in feinen ^ugen*

^d^otb na^m ftd^ einen Gtui^L St fragte

nid^t lang; er toat ja bet iberr. Xlnb er fc^lug

ein 93ein fiber ba< onbere nnb fa|^ ganj oer«

gnügt aus*

€)ie Butter ^ranb fa§ mit bem ©frirfjeug

hinter bem $ifc|^* 6ie ^tte aufpte^en tooUen^

al* ber fpäfe ©aft eintrat, aber üor Srftaunen

blieb fte fi|en* ®ie beiben Inngen SOflännet

aber, ber S>ani unb ber ^ari, mit i^ren bleid^en

®eftd^tem unb fiM^enben fc^marjen 93arffto))'

pün, tamen jeber aui einer anberen 6tubene(jEe

^ertoor unb fteDten jt^ ju Seiten beg Offijier*

auf, m&^renb ber 93ater in feinen 92ttden ge-

treten tt^or.

^e< rieb in f^ttflofer ^gfr, bie fie ho^

JU verbergen bemü^^t tt>ar, bie Äänbe ineinanber,

unb bie 9urc^t vertiefte bie 9arbe i^rer ^ugen.

f,^ai mitt ber 6c^uft immer bei und?''

murrte ber S>ani in fi(^ hinein. Sr fa^ anS,

tt>ie u>enn er ben erfibeften 6tu^( paätn unb

bem ^elfd^en über ben ^op^ fc^mettem moQte.

Slucf^ bie SO^ienen ber anberen Maren ftnfi(er.

®er Oberfit breite {tc^ (angfam na^ i^nen um.

(Sx ^üttt blinb fein müffen, um ben in

if^ren ^ugen nicf^t )u fe^en, aber ii fc^ien i^n

ni^t }u berfi^rem £t mar ein merteftrbiger
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Segenfol 5tt>if(^en bem mit leichter, idftom^tnhtt,

gefc^metbiger ^etpegung fi<^ tpiegenben Offtjier

ttnb ben bvet busiteln ^33attent, bie toie fdj^toat^e

S>oliU^t neben i^m aufffanben.

^®e$t md^ boc^/ Iitb er {te em*

6ie xiidUn an ben 6täf^len unb blieben fte^en.

,3^t ^aht ba« 9Rab^ wt mit t»etf)e<(t/

ful^i: ber S^ran^ofe foi^t, immei; ganj fteunblic^^,

fo^ mt tpenn er {te au^Ia^te* „^an ^at euc^

allerlei erjä^lt, ifyx — i^r meint, ti

fönnte ettt>a« gefc^ej^em''

ipinfte "Slgne« ^evan* ir^omm, fe^e bic^/'

« unb atö fte ftc^ i^m näherte, ergriff er i^re

Joonb. „(&i ift nid^t fo fc^limm, loie man tt

f^oben toid/' befc^mic^tigte er. „^an ma^t
ben £)berftten Derantmortlic^, n>enn feine jungen

&t>ringin<felbe nic^t immer SO^af (galten* Suer

fogenannter ioauptort ba unten ift au<fy ein oer«

bammt langtoeilige« 9lefit«''

,,^u bie&anb fort," murrte ber 93ater ^ranb

bie %o4^ter an unb t^infte mit bem ^o)>f, ba^

fte jtc^ neben bie 2)2utter fe$e.

^gned ge^^ord^te.

^ommanbant ^c^arb treuste bie 'Slrme unb

ri(^tete bie klugen feft auf bag ®efl^t beg dauern.

t,2^t mü^t Su<j^ ttxoai mtfyt ^eunblid^teit

angen>d$nen, SOZann/' fagte er. „Sc^ merbe

je^t ^ie unb ba au Sud^ auf 9efuc^ tommen.^
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iv^fe <£tt^ ntä^t eitidelaben/' fiel i^n

ber t>orlaute &ani an.

iaf^er bie 93ättetin fo^, ba^ im ti&^ften Olugeti-

Uxä hai SinQlM fommen mu^te^ n>enn nid^t

eine« ftd^ itt« SDHttet (egte. eie ftcmb auf unb

toQxf ein: 1,34^ tt>itt bem i>en;n ein (Hai ^ein

^o(en. 972an fann ja reben miteinanber, hai

tonn man«''

2in baö ^ort ^alte ber gef(^meibi3e 5y<in-

3ofe an: „6e^t, bie Stauen/ fagte et« „6ie

flnb immer ruhiger unb loecmtnftiger n>ir

SEnftnner." Unb ftc^ felbft unterbre<^enb, fn^v

tx fort: „iDobe i(|^ (Su^ tttoai }uleibe getan,

93ranb?"

nSXni nx^t, aber anberen/ gab ber ^auer

fna^>t> jur 9lnftPort

brai^te jenen ni^j^t au< ber Raffung.

„6ooiel ate jeber (gröberer bem ilnfermorfenen

Suleibe tnt/ ermiberte er a^feljuilenb« „^SSflm

mu^ jt(^ an feine ^einbe gen>ö^nen^ bann

(ommen fie einem naii^ unb nac^ ganj freunb«

fc^aftli^ oor/

Sr be^errfc^te bie beutfi^e Qpxaä)t ooQ-

iommem Sr ^tte ftd^ fogar in bie ^rt

ber ^ergbauern fij^on tttoai eingelebt unb

n^tt^te, loie er ^e nel^men nrn^te. €>ie brei

fc^merfäUigen S!)2änner toaren if^m nid^t ge-

warfen.
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®te ^ntttv hxa<ffU ben ^ein unb f^entte ein*

Ott ^oh bat ®(a< gegen ben 93ater 9fmib«

i,3um ^o^U'' fagte er*

®er anbete mo^fe i^m bad niö^t jurfidgeben^

aber er tpu^te audif ni^t, »ie er ei ablef^nen

foUte. f^ätte eine ^(fytoük etiUt n>erben

IBmien, ober ber 9raii|ofe lie^ {ie sticht bottem*

(Er rebefe, alö ob er oom 6füc! ^ätte. QBa«

ba< ffir ein gefegneter 9«ü^Hng feil eie f^ätten

tt>o{^t fc^on ioeu eingebracht Unb balb gäbe

reife ^irfd^en* 93on ber Sc^Snf^eit be< Sanbed

f)>ra(ih er* ®ann t>on ber ^SeDdQenmg* 6ie

habe ftch tapfer geu)ehrt/ tro^bem ti auf ber

Aonb gelegen^ ba^ ungeübte Sanbteute gegen

gefch^tte Gruppen unfcrKegen müßten. Sr über-

rumpelte bie fc^Kchten SRenfc^en* 6ie (onnten

ihm nicht antworten, nicht @egenben>eife in feine

9lebe f(^teben*

^i er enbttch aufjianb, bot er ben ^auen
bie ioanb* 6ie n>agten ni^t^ ihm bie ihre )u

t>eni>eigem* Qttbft ^ranb magte nvä^t, ob»

qUx(S) er nur ^ögernb einf^hlug* Suleib h^^tfe ihm

ber QBelf^e freiti^ ni^td getan, fagte er fidh*

^er er polterte ehrlich loi: „6pione hattet

Sfyt tA<fyt nm9 &mt ^mm ju fteOen broudhen*''

i,6pione?'' lachte ber ^ommanbant* „Sh^

mad^t euch ju tt>i^tig, £eute. ^ic foHte e*

mir einfallen, euch ttbem>a^en ju laffen?''
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Köpfte 93¥anb auf bie QifynUtx. £lm bie

}U>et teoligen ^uben lämmerte er fic^ nic^t Sin

93lKf flog noc^ in bie *2lugett ber "Signet, ^nx

fie fing il^n auf* ®ann ging er aai ber &tube.

(£g toax ein felffam ®ing, tt>ie bie Surücf«

gebliebenen fiber hat Sreignid feine« 93efuc^ed

ftd^ audUe^en« Sie tt^aten anfangt toie betäubt

j^einei} n>onte mit bet Qpxad)^ ^exmi.

•®ie SO^ttet no^m jueift bad ^ort: i,S(Ran

mu^ nx(ä)t oerbeirben mit i^m. (fr ^ot boc^

bie SlRac^t''

®er S>ani fluchte,

^®er if( ein 9u^d/ fagte ber 5{ari. „9iox

bem ^ei^t e« ft(^ bo))pelt unb breifac^ ^üUn.**

®er 93ater fa^ am $ifc^ unb fc^aute wx
ft(^ nieber* ®er ^o)>f fönt i^m fo tief, ba^ ber

lo^tfi^tparjc 93art auf ber ^ruft fic^ baufi^te,

<£r grttbelte* tat i^m etma« toify. ®a<
SWäbd^enl Sein ^IDZäbc^en bal (£nbK(3(> fagte

er SU ^gne<: i,®ie Stage ifi, ma< »ir mit bir

anfangen/

ir&afK nic^t in beinem Sod^ bleiben fbnnen?''

begehrte ber (^i$ige ibanö auf«

^gne< ^örte nur f^alb, n>a9 bie anberen

fprac^en« 3^re ®eban{en toaren anber^mo«

2lm Brunnen toax ti gewefen! Smmer baS.

&ie ^atte teine ^2Uig{it« ®er moHte boöf ni^ti

^öfe«, berl
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mu^ bk ®inge ge^en laffen, tpie fte ge^^em ^ir
tooKeti ftei^ig beten, baf bet S>mgptt mt
aUen ^>aft/

Meinet gab ^nftpott. @ie bbrte ft>fife? SO^otm

unb 6ö^ne im $luc leife miteinanber f)>cedben*

llnb ali jte ju 93ctf gingen, fagtc ^ronb ju

i^t: i,®a« SK&bcben toirb boc^ nic^t in ben

fremben 6c^uft t>ergafft ^^abcn?"

SRuttev 93ranb n>iberft>ta(^ benu ^ber H
tOQxf einen Junten t)on ^erba<^t auc^ in fie

hinein«

tiefer 93erba(^t ftanb bunüetr in ben 6eeUn

ber 9}Jänner,

<S>ix ^ommanbont "Slcbarb tt)iebet;^otte feinen

93efuc^ nid^t fogUi^. SlnmiU^ürlic^ atmeten

aUe ettpa« auf« 92ttr ^gne<, bie frei nm^er

ging, fa^ manchmal xni £eere unb ^atte im

einen %t<bmtf, alt ob i^t ettoatf fe^le

ober ob jte ttxoai fuc^e.

t>ie SOtutter beobaci^tefe fie unb mar oer-

ftimmt* 6ie lie^ fie oft o^ne ®runb ^tt an;

ber Q3erba(^t toax f^ulb baran*

%i einem 93ormittage brachte ein Offt^iert«

burfc^e eine Äifte ^ein- ®er Äommanbant

fcbicte hai feinen guten Qreunben auf 6onnigegg*

0ie Leiber na^^men bie ^ifte an. 6ie backten,

bal man eine ^eunbUd^Ieit o^ne ®runb nic^f
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Surfidtoeifen bfirfe. ®ie SO^fttiner [chatten fie

hafüx.

6ie liefen bie ^x^i fte^en unb vü^rten {eine

Qla^^t an.

Stoei 5:age na(^>|>er tarn ber ©eber fetbft.

lieber tooffento«^ toieber frei uttb ttebetii«

ipütbig unb einer 3eit, n>o er bie ganje 9a-

mi(te hcifytim t»u%tt.

®ie ^ranbitt bantte x^m für bie 6enbung.

®cr Q3afer fügte trorfcn ^)inju: „3^)^ n^ü^t jte

tpieber abloten (äffen. ®a< ifi ni(^M für mi.''

^c^arb i)attt bie Äifte im ^lux fielen fe|)cn.

€r ging ^inmi, trug fie felbft herein, ^atte

felbft baö 93eU ani ber ^üc^e unb brac^

hamit ber erfiten (E^ampagnerfiafd^e ben S>üli.

®en 3n|>att tte^ er in ein Qeined ^lec^gefc^irr

laufen, in bem bie ^gneä fonff bie Siegenmil^

aui bem Statt ^oUt.

„93erfuc^t einmal biefe 9Wil^/' fagfe er.

®amit reichte er ba« ®efä^ ber SO^utter,

Wölfl miffenb^ ba| bie i^m eine ^rüde ju ben

onberen tt>ar.

0ie ^rau fa|> i^ren SO^ann an, aber bann

tranC fie imb reichte bai ^effelc^en biefem.

^ranb mar unfc^Iüfftg«M ift fein ®ife/' ermunterte ber ^elfc^e.

®er 93atter tou^te {einen reci^ten ^iberftanb«

Sr feite hai ®efä^ an bie £i)>pen. ^ie
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^euer ging if^m bei: m^mp^nU burd^

bie ^bent,

Sliu^ btt tranig unb ber S>ani tat

noc^ trolig; aber ali "Slc^atb eine att>eite

^(afc^e ^o(te itnb bie ^Ruffft ^Sflic^ um ®(äfer

bat, na^m auc^ er eined am war, u>ie

tpenn ber ^rcmbe i^ncn bcn 3orn enttpünbe,

@ie breiten i^m ben 9ittifeti« 6ie toaren toie

bifftge iounbe^ bie {tc^ nur tnurrenb ftreic^^eln

(offen, aber fte Rotten teine ^ffe gegen feine

läc^elnbe, überlegene ^reunbli^Ieit.

^t^orb reid^fe avuä^ ber Sä§nH ein wUeS
®la< unb ftie^ mit i^r am Unb n>ieber be-

gann er t)on ®u$enben fingen rcbcn. ^ni

lauter QBef^rtofigfeit gegen ben Übergen)anbten

liefen bie beiben 93uben balb ^tntt>eg. ®ann

folgte i^^nen au(^ ber 93auer. 9teilic^ befann

er jt^ fc^pn l^inter ber ^ür, ob er umtef^ren

fotte.

"Slc^arb mit ben grauen allein tt>ar,

fprai^ er ruhiger, (fr begann fie fiber bie

9amttie auszufragen« Ob ti tfyntn gut ge^e?

Ob jle oiel EanbbeP^ hätten? 93iel Q3ie^?

Sin Smfit, ber i^m m^l anfikinb, fam in fein

^efen* ®ann betlagte er ben ^rieg, ber oiel

Ungtfitf in ade £&nber trage.

<S>er SÜ^utter ^ranb n^urbe ganj tt>arm nmi

ioer}, ^alb oom ^ein, ^alb oon be< SO^onnei
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Qütt. QBie bnnten bte atibeni nur fo fort-

laufen 1 6ie ^'ixtt htn dauern in btt 92eben-

jhtbe unb ging i^)m. (£r foQe bo^ fommen,

tebete fie auf \fyn ein, ti fei toirttic^ gegen ben

^clfc^en nic^W 5u f^aben.

®et: Offizier unb "Slgne« mttn einen ^ugen-

bßd allein in ber bämmerigen 6tube. @ie

fafenam^ifc^nic^tmeitDoneinattber* $)rau§en

über ben 9^enf(ern leuchtete ber Gimmel leife,

tofenfarben« ®awn legte fic^ ein 6c^ein auf

i^re ©efic^ter«

^d^arb ftrecfte ^gneg bie ioanb ^in.

6ie fa|^, mi et moUte. ®a« ibet) Uopftt

i^r. 6ie blicffe ii^n an; tarn ^tx^ aui i^r

herauf unb überjog i^>r ganje« ©ep^t mit

®lut ®ann gab fte ifym bie ibanb. <S)a^ bie

9üt leife aufgegangen mar, bemerfte jte nic^^f,

9n ber $ür ftanb ber alte 93ranb.

^9Wein ©Ott/ fagte ^ilgne«, atö fie i^n ge-

tpa^rte«

2lc^arb fprang auf, f(^Iug bie Slrme über-

einanber unb faf^ bem bleichen &<fymtijbatt ini

®eftc^t

;,6<^ufi!^ fagte ber.

®ie Bäuerin ftanb (hinter i^m.

„®a tt>irb ni^f gemilbert/ fu^>r ^uanb
n)eiter. <S>ann mied er nac^ ber $ftn „^al
Äinau«! 2lber ni(^>t mejjr J^erein!"
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fe|te bie 6ä$e ^in tDie plumpe ©reti^*

fitettte, mit benen er fein (Eigentum abmax^tc.

<S>tt 99ßelf(^e h^ntt nod^ immer mit gebeulten

^rmen am $if(|^* „^ut nU3i)t, tote tomn eu^

eine ^efpe gefto^j^en ^ätte/ fagte er fpi^.

i,Surer ^oc^ter iftt nic^t« ^öfe« gef(^ei»en.''

^9lod^ nid^t/ gab 93ranb jurücf.

€>er ^gne« tamen bie Grünem

^^arb« Gtolj ermac^fe. ,,^enn ic^ in ein

S>ani f^ineitt toiU^ brauche ic^ (einen (£r(attbm<-

fc^ein,'' fagte er* £r soerlie^ ben ^ifd^/ ging

bid^t an 93ranb ^^tühtt, bem er bie ^ugen

fclKurf inj &tjfxö)t bohrte unb näherte {td^ ber

^üx. 9luf ber Sd^tt>eUe bre^^fe er fxö) noä)

einmal um unb tointte ^gned mit ber ioonb.

,,9c^ tomme fdE^on n>ieber/' fagte er. ^ai
Itang gans onberS, a« er su ben anbem ge-

fproc^en ^atte.

3m 9(ttr begegnete er bem S>ant. ®er

füllte an ber Siixt, n>ie er mit aufgen>orfenem

Äopfe an i^m loorüber fc^ritt, ba^ tttvai nx(S)t

in ber Orbnung mar* dix Um in bie Stube

unb tt)oUte »iffen, xoai ti gebe, „^rag beine

@(^ti>efi(er/ fagte ber ^e.
®a f^o§ bem ioi^igen ba^ ^lut n>ie ^euer

in bie ®tim.

,,iDand/ ma(^nte bie Si72utter*

®ie 2lgneg flennte»

54

Digitized by Google



^btt bei: ^ttbling ^pxanQ wxi Syaui ffinout,

ri^ unterkoeg^ t>ie ^eintifle an ftc^ unb tt>arf

fie bem Offijtev nad), ber gemäc^Uc^ bergab«

märt« fc^ritt „^mm bein ©eföffr^ fc^rie er

(isrter i^m ^er«

Unb ber ^axi, Dom £ärm geloctt, tarn (^in)tt.

6ie tt>ären tt>o^)l ^infer bem Äommanbanten ^>er-

geeilt^ toenn ber 93ater fie nic^t surfid^erufen

(>&tte.

%^ath fe^te feinen ^eg fort« i^angfam,

gan} langfam. £angfam, gon) langfam Viftt

er bie ^iftole an* bem ^utterol & f^ob fie

toie f))ielenb; aber er breite ftc^ nic^t um.

®ie brei dauern ftanben in ber Äö^)e bei

ifyxm braunen £>aufe n>te brei fc^mere, bunlte

93äume, gegen ^li^f(^lag ^^ingepfianjt.

^S« toirb ein böfe« <£nbe nehmen/ fagte

ber ^ater mit feiner tiefen^ brummigen 6timme.

®ann gingen fie mit pfxmptn^ fc^tt)erfäUigen

Q^xitUti, toie trottenbe 6tiere in bie 6tube

Surüd.

^nnen fanben fie bie ^gati fo erregt, ba^ ti

fie am ganjen Äbrper f(^ütfelte. ®ie 9J?ufter aber,

bie fie gefcj^olten ^atte, hantierte untoirfc^ um^er.

®iefe fagte nac^ einer ((einen ^aufe: „^ai
tonn unfet aUer 93erberbn{< fein.^

®a tt>enbete fic^ bie ^gneä Dom ^enfter, n>o fie

eben fitanb, in bie 6tube ^inau«. 3^r fonft tt>ei^e«
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®e{i(^t ^atU Dom deinen rote ^tecfen. „Qo

tt>ie i^r e« anfangt, fd^on/' fagte jtc 5omig.

®er ^atet fo^ fte mei^^r e^fitauttt utih &n^p

üöf oli böfe an* (£r füllte , ba^ fte einanber

immer frember tourben*

®ie aufgebrachte 9DZutter fci^alt: i,9Umm ben

^inb^unb wn ^elfc^en ntd^t immer tiixl^ in

6(hu|, fage ic^ bir* ibätteß i^n nic^t an bic^

l{>eranIommen laffen."

®er ^ori ^ft^nte: „Syaft ^olt auc^ einen

Äofmad^er gebrau(^t, gelt?^

Unb ber f^ei^e anbere^ ber &ani, ^attt mieber

t>ai ^ärtefte ^ort: i,^e$leinl'' fagte er unb

ft>ttdte m9.

<äbtt ber Q3ater fu^r auf unb ^ie^ i^^n

fc^metgen: „Äalt bein unfaubreg 'SWauI/ Seine

9au^ )U(fte. (ii fehlte ni^^t Diel/ ba^ er fie

bem Qo^nt xni ©efic^f fci[>lug*

6<^tDe{gen fiel »iDifd^en fie.

S)ie 93uben fachten jicf> ^ef<^>äftigung.

®er 93ater tie^ ftc^ am $if^ nieber« Smmer

no^ bttta<fyUtt er bie Dor jtc^ |>intDeinenbe

?;o^ter. ^aren ber ^elfi^e unb fie ni^f sum

tx^tnmal fo Dertraut miteinanber getpefen?

®a« ^ät>(S)m — fein SOZäb^en tarn if>m Dor

tDie tt^ie Dergiftet.

Surc^^tbar »ü^^lte e« in xi)m öon — 3»eifel

unb Don — Don SOf^itleib unb Don Som.
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„"Siai meinft, btx SDlettfc^ tun xonbV

fragte bie 93ranbin.

Öt sab i^y (eine "Slntn^ort; aber ^gned

faflte er mit einer 6timme, bie nic^t ani i^m

^erotti n^oUte: „^a^ bu mit nfa^t einen

6c^ritt me^r Dor bad ibaud ge^ft, i)'6t^ hu,

nxd)t einen Si^ritt* 3^ tt>ill hxd) unter ben

^gen (»aben.''

:i^ierte^ Kapitel

6(^i({fat f^ing über bem Sonnigeggut«

6(^wer unb fcbn^ar).

0er ^ommanbant Smit "Sl^arb l^atte feine

®ebutb unb feine gute £aune loerloren. Selbft

jelt no^ aber mar fein (Entfc^lu^, ben ^ranbö

ben 977eifter }u jeigen^ nx6)t gleid^^bebentenb mit

bem ^iUen, if^nen übelsutun. St loergriff fic^

nur Don Anfang an im ^erljeug. £r fc^idte

einetf SiRotgentf einen @etgeanfen mit einem

{leinen ^wpp 6olbaten mit ber 2)2elbung tu

ben 95ranb«, e« foüe ein ^if^ unb Stü^^te ing

9teie gebracht werben^ Getränt unb 6)>eife baju,

ber ^ommanbant liege mit einer 2lnja(^l Offijiere

in bet 9lä^e taftifc^en Stubien ob unb n^oQe

einen 3mbi^ einnehmen* ®er 6ergeant toav

ein Keiner @(^tt>ar3bart mit tfidifc^en, flinten

^glein« Sine ^efpe nannte i^n ber fc^arf-

Süngige ioan^.
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tf^ix ^aben {eine ^irtfc^aft/' entgegnete

bcr alte ^ranb bem iinteroffljter auf fein

tt^td ^ege^rem

®er öergeant fa^) feine SO^annfc^aft fpöttifc^

am „®c fKit vec^t/ fagte tx i^nen auf ^Sßelfc^

unb ))etbeutfc^te ti ben 93ranbd mit ^üfyt*

„®ani rec^t ^at er/ iDieberf^oIte er^ ^a(er e<

^ttft manc^^mal nic^t^, toenn man rec^t ^at."

St fe^te {tc^ auf bte ßau^bant St fummte

ein Siebc^en. ®ann 509 er feine ü^x. 92un

»enbete er fic^ tpicber ju ben ^ranb^, bic alle

im Sauifbir fitanben. „3n einer l^olben Stunbe

mu§ alte« bereit fein/' fagte er. ^(?« eilt ni(^t

}u fe^r/' fu^r er fort, immer gemütlich, immer

fic^ offenbar oergnügenb* „^ix n>oQen euc^

gar (eine StRfil^e ma^en«^

dla^ einer abermaligen tteinen ^aufe n>intte

er ben 6olbaten taum mertbar mit ben ^ugen.

®ie fcl^lugen eine £a<^e auf unb traten ju

{toeien in bie ioau^tür,

®er otte 93ranb, ber Dom fjtanb, toxd^ surttct.

^ber ber Äan« unb ber Äari ftellten fi^. ®er

S>an9 fc^impfte: ,3<^ toiQ boc^ fe^en, ob einer

n)ie ein 9iäuber einem ini &aai fallen barf.^

®ie 9D?ufter, ber bie 'SIngft fc^netle (Sebanten

gab, fonb ein treffenbed ^ort. ir6ie finb in

ein größeres S>aui, o^ne ju fragen, herein-

getommen.''

58

Digitized by



^ai 99ßort traf ifyttn SDlantt.

,,£a§t fie macJ>en/' gebot er ben 6ö^nen*

„^a^tn (a^t ftel'' toieberl^otte er mit erhobener

6timme, atö fie nic^t gleich ge^orc^^ten.

®ie 93urfci^en gaben murrenb ben ^eg frei.

®ie 6otbaten l^olten ben $ifc|^, polten bie

6tü^le.

6ie unter^nbetten rabebrec^enb mit ber

93äuerin unb betamen an 6ffen unb ^rinfen,

toai im ioaufe toat. 6etbfit ein raupet $i(c^«

tuc^ ri^ einer aai bem ^ajitem ®er Ueine

6ergeant ^atte ftd) eine Sigarette angejünbet

unb ^rebigte ben 93auem, n>ä^renb er jkpifc^^en

hinein ben 9?au^ i)oä) in bie £uff blieS, in

feinem gebroij^enen ®eutf(j^, fie hätten V^xtn

95orteil »erfannt, fte ^&tUn ti beffer ^aben

tSnnen atö bie metfiten im £anbe, tt>enn fte

nic^t fo fciernadig gemefen n>ären«

„®er JVommanbant xft großmütig gegen ^öf-

tiefte £eute, nid^t toalfv, ^amerab?'' fagteer^u

einem ber 6oIbafen, unb ftc tai^ten tt)ieber unb

n>arfen anjüglicl^e 93lide auf ^gne#*

„^d) jertrete bic^ noä), ^efpe/' fnurrte ber

&ani in fic^ hinein*

^ranb aber fd^idte $e$t bie 6ö^ne au bie

^beit in ben na^en 99ßa(b unb bie Seester

ini S>au&. £r felber l^olte ein ^eil mi ber

^fic^e unb fing an, unterhalb bed Sban^ti,

59

Digitized by Google



jeboc^ fo^ ba| er bie ^üx äberfa^, an ber ^tt<-

befferung eine^ 3anni )u arbeiten, ^li ber

Hebte Qßelfci^e SDliene mad^te, fld^ abematt

ind ioaud )u begeben, vief et i^m iu: ^3c^

benfe, i^r f^abt je^t, IM« if»t brauet <Die

Stauen Ibnnen o^ne eure (SefeUfd^^aft aui»

lommen."

®a« ^&tte ben ®iftier K^ieUeic^t sereiat, su

tun, voai ber anbete i^m loetbieten tt>oUfe.

^Uein in btefem ^ugenblitf traten ein 6ttttf

kpeitet oben bie Offt^iete ani bem ^olbe unb

nS^etten fx6^. <S>tt Sergeant fommanbierte*

<£r unb feine tieine $ru))pe ftanben fitramm«

21n bet S^i^e ber Offijiete fc^rift ^c^arb.

®ie ^nftt^fe unb treffen i^rer Uniformen

büßten in ber teifen, blaffen ©onne. Sinter

i^nen mürben bie beiben 93ranbbuben tt>ieber

{id^tbar. ^uc^ ber "^Itte lie§ feine 'Sltbeit unb

l^arrte, n>a< toerben foOte*

€)er ^ommanbant {ttmmette ft(^ nic^t um
fte. (ft grüßte bie Sotbaten fnapp unb futj

unb entließ fte mit att>ei Kotten« 3m 2D2atfc^

fc^ritt »erliefen fte bai ®ut ®et Obetft

feite SU Sif^e. ®ie übrigen folgten feinem

"SeifpieL "^ä^tenb bti Sffen« fptac^ ^c^atb

mit feinen Untergebenen toon ben taltif^en

%ifgaben, bie fie eben gelbft l^atten* Sin ^ud-

brutf emfter 6trenge toar bt feinem ®efid^t
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über^ alö er ben ^opf ^oh unb ein &lai

frif^e< ^ffer Dertatigte* ,,<£ine ber Stauen

im ioaufe tann ^Qlen/ fagte er ju einem

£eittn<mt^ ber am unfern $ifc^enbe fa^.

®er ging ind Syaui*

®Ux6) barauf lam bie SRutter 93ranb mit

einem 6teintruge unb mütt ^umBrunnen ge^em

^(^arb 50g bie 95rauen „^0 i^abt

bie ^oc^ter, ba^ Sf^t fetbet ge^en mftH
alte S^rau?" fragte er.

(Er tat fremb, aU ob er fiber^aut>t nie fi^

ben beuten freunblic^ genäf^ert ^ättt.

©ie Bäuerin »ar Dem>irrt*

^er fd^on fu^r er in befe|^lenbem ^n
ipeiter: „®ie ^S:o(^ter foU fommen, S^rau.

tt>ia ni^t, ba^ Sf^r felber ge^t''

®er Ccutnant rief ^gne^.

®ie 93ranbin fitanb unfc^läfftg. ®er 93ater

{am nä(^er. ^ai toax auc^ fär bie imi ^uben

ba< Seic^en^ heranzutreten.

®er ^ommanbant ftreifte fie mit einem

flüchtigen ^tid.

Snbeffen trat ^gne^ l^txaai, no^m ber

SDZutter ben ^rug ab unb ging ftumm ^um

93rumten hinab*

^^arb tt>enbete »lieber ju ben Offizieren;

er fchien ba< SOf^Abchen t^ergeffen ju h<tbeiu
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ti mit bem gefüttteti ^ntge ^uv&dtam,

n>otlte S>ani i^r ben ^xmq abnehmen; aber ber

Seuttiant lam if^m juoor unb fc^ob ba< SO^öb«

(^en jum 5^if(i^.

^c^orb fitanb auf. 9Ud ob fte eine gto^e

^ame fei, falutierte er, bot i^x fein ®lai, bai

fie i^m Mttfi^entfe, unb ott er getrnnfen ^atte^

reichte er i^r bie ibonb. 9lnr {ie n>n^te/ n>ie

feft er bie if^re pxt%u.

„^annft i^m nic^t ben ^ug ini ®eftc^t

iperfen?" fc^rie i^>r ber n>ilbe trüber ju. ^er
toeti, loa« ber 9lattfbotb angerti^tet ^ättt,

mnn ber ^afer i^in nid>f fejige^^alten ^ätu.

®er ^ommonbont beachtete fc^einbar bat atte<

nic^t« £r na(^m eine Sigarette oon einem feiner

Offtiiere an* @^(an!, gefeinteibig fd^n>enfte er

fxiüf ein toenig in ben iott^en, gab bem Seutnant

noc^ einen (urjen ^efe^l unb f(^i(fte ^<fy }um

®e^en am ®ie Offiziere folgten i^m*

9tttr ber 2t\xtnant blieb iuxüd unb fragte

nat^ ber 6<^tt(btg(eit*

®er alte 93ranb na^m tein ®elb an.

^« ber ^elfd^e e< i^m aufbrfingte, bref^te

{i(^ ber tro^ige SO^ann um unb tte| i^n fiteren.

®er fieutnant rvaxf jtt>ei gro^e Silbermünjen

auf ben $ifc|^ unb ging ben ttbrigen nac^.

93on nun an verging {ein ^ag, an melc^em

bie 93ranb« nic^t oon ^Mm. Sumeifit
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toax htt {(eine fc^arfe QttQtant ber 93ote.

3e$t tarn er um 6c^aufeln mt> Spaten: im

^ttffras M Kommonbantent Se^t brad^te et

einen ^(umenfitran^: wm ^ommonbanten für

hai ^räutcin. 3c§t frug er nad^ bem ^rcig

eine^ tungen QüttS, ber im 6taU fttanb. ilnb

am näc^ften ^aQt trieben er unb feine Solbatcn

ba< Siet fc^on bat>on, pbtt>o|^l ber QSoter 93ranb

eä ni<j(^t ^atte oertaufen n>oUen* 0er ^om-

manbanf f^abe befohlen i

^(j^orb ^otte eine neue ^attit eingefc^lagen,

um bie £eute tirre ju ma^en, ®r fpielfe glei(^-

fam mit i^nen tt>ie bie ^a|e mit ber SO^au<.

5)ie dauern fragen ij^re ^ut in fxd) i^mtxn.

di tarn unb näf^er an genug bei i|^nen*

ber S>ani bon bem ^egffi^ren iti

6tiere< l^brfe, u>urbe er tDie toO* Sr rannte

baoon; fte tonnten i^n nic^t i^alten* ^o^l
mad^te ftd^ ber Q3ater in ^SegUitung M ^ari

gleid^ nacl^ SUtborf auf« Sine ^ora^nung^

ba^ ber ioi^fopf Unheil anrichten mxbi, trieb

i^n. "Slber er fam |tt fp&t ioani ^ronb

n>ar gerabeämegd in ba^ ioauptquartier gerannt

93ier SD^änner Ratten ben unberufenen unb auf-

bege^renben Einbringung na^ langer ^lüfyt

fibermSttigt Se^t fa§ er gefangen«

93ater ^ranb fanb na(^ einigem Etagen attein

hai Simnjer beö Oberften. 3^)m trat bie ^efpe
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in ben ^eg* toax, toie mm ein Qütx

unb einSnfeft aneinanber geraten. ®er fd^toarje

93auer j^aob im Qlur* ^atte ben &ttt oom

^opf genommen unb f^ielt i^n befc^eiben in

ben iaänben, mod^te auc^ ru^ig ^(a|, di Seute

an i^m t^orübergingen* bet; 6etgeant flint

unb giftig fragte, mat er motte, mittDOVtefe er

gelaffen, ba^ er ben Oberfiten f))rec^en müjfe«

®ie QBefpe ertt>iberte, ber Oberfit empfange

j[e|t nic^t, brel^te i^m ben 9iüden unb pfiff

t)or ftc^ ^in.

®er 93atter blieb fiteren.

®er Sergeant fc^mang ft(^ auf bem ^bfa§

n>ieber ^erum^ t9i(^fte ben @(l(^nitrrb<irt unb

fragte, xoai er ba no^ tue«

^^orten/ antmortefe 93r<inb«

i,3^r ^obt nic^t iu u>artenl harten nä|t

nic^t«/' fc^impfte ber ^elfc^e.

®er 93auer blieb fte^en«

®er 6ergeant ging auf unb ab. ®ann fiel er

^ranb obermatt an. ^9|^r jitefrt ba im ^ege.

®e^t ifxnaui in bie 6tra^e* ®a tbnnt 3^r

meineftoegen warfen hii jum jängfiten $ag.^

93ranb rührte ni<fyu

3e§t ftieg bem ^elfc^en ba« ^Sluf. ^6eib

3|>r taub ober bumm?'' hiji^tt er i^n an.

^ranb breite ben £)ut einmal ^erum. „?ragt

ben Oberfiten, mann id^ i^n fpreAen Cann/
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gab et inxüä, ali [teilte er bai 93ege^ren ^um

cvfiteitnKiI*

3tt biefem ^usenbltd tat 2lc^>ai:b felbft bie

$iir ber ^ommanbantuyfhibe auf unb tief ben

6ergeantett ^ereisu einer ^eile mürbe

93rattb toorgerufem ®er Sergeant ftte§ i^m

bie 9auß in bie 9üpptn, cli er fc^tperfättig

über bie Schwelte trat.

^d^arb fa^ t>or feinem ^(j^reibtifd^. &
toaren no^ smei anbere Offi}iere im Simmer.

ISeiner ber brei tat, äli ginge i^n ber 93efu(i^

etmad an.

93ranb mattete.

i,^a/ fagte ber Oberfit enblid^ in gleich-

gültigem $on. „^\fx lommt ffureS So^neö megen.

®er fottte teine fptc^en 6trei(l^e mac^^en*""

93ranb jitterte ein tpenig mit ben Äänben.

®er loor ein Srefi^er^ ber QBelfc^e ba! <£r

bejmang fx<fy aber nnb fagte: „®er ^ub ift

ein arger Sbi^topf." ®ann bat er nm £anfen<

^reUaffung* „^i ift tein 6cbabe entftanben,^

fagte er« ^£lnb tuUI gerne bejahten, n>a<

Sfyx fikc xtdft ^aUtt 34^ bärge aucb/ ba^ fo

ettpa« nid^t mieber oortommt." £r 50g feinen

beutet unb fachte ^bgemb unb mit gerunjetter

Stirn SKünjen |)eroor, tt>ie er auf bem Q3ie^-

mortt tat; ber 93auer gibt fein ®etb nic^t (eic|^t

^erauä*
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^c^arb tt>€^Me tut) ah. „<S>ai if} nxd)t mit

®tU> obiuma^tn. ®ai mu^ feine &toafe ^oben^

ali SDiufifer uttb 93eif)>iel.''

®eir Qifytoaxtf)oxt bve^te ben £>ut „Sin-

fpetren ift bad £)ärtefte, tpaä xfyx mi ^txQ'

(euten antun tönnt/ faste er*

®er ^ommanbant fc^rieb* (£x festen nic^t^

iu ^öten. Smer ber Offtjiere am näd^ften $ifc^e

tointte ^ranb, }tt gelten. 0a fe^te biefer noc^

im Simmer ben &ttt auf ^DKt gefeidtem ^opf,

ali ob er fid^ noc^ immer auf einen ^u^
tt)eg befänne, ftapfte er ani ber ^ür- €r beob-

ad^^tete ben 6ergeanten nic^t, ber im 9(ur

fianb unb i^^n ^Öl^nifc^ fragte, ob er gute ®e-

fc^äfte gemacht ^abe* <£r trat in bie (Stra§e

^inaud unb lief med(^anif(j(> in ber 9%ic^tung^

bie if^n auf ben &eimt9eg brachte* ^ber auf

einmal blieb er n>ieber fte^em (£r ^attt an bie

^ögK^leit ba§ fein ®ang umfonft fein fönnte,

ni(^t gebac^t, unb begrif nod^ nid^t, ba^ er

am £nbe feine« ®ef(^äfteg tpar.

®a tauä^U ber 5iari au^ einer ^eitengaffe

auf. „Äommt er nii^t log?" fragte er.

^ai »>e(fte ben 93ater. Sr fd(>fittette ben

Siopf. ®ann na|^m er ben ^eg na^ 6onnigegg

unter bie 9ü^e.

®er ^ari an feiner Seite fc^im)>fte unb fluchte,

©erabe ^abe er mieber gehört, wie bie ^elfd^en
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e< trtebetu ®er ^ommatibosit aUen Doran.

9^oc^ l()eute morgen l^ätten jte ein 9D'2äbc{)en

aai htm Sd^äd^en ge^ogen^ bai feine ^d^anbe

ini Gaffer getragen ^abe. ®em Oberften, bem

Q^uft, gebe man Me @^ulb.

9ranb anttoortete nic^t Diel. 6ein ^opf

^ing vornüber, ba§ i|>m ber Äut in bie 6tirn

rutfd^^te. Q<fyt0m, buntle ®ebanten bti^&f'

tigfen i^>n.

bie 9it>ei SO^ftnner nad^ bem Sonnigegg

tarnen, empfing fle bie 92eugier ber grauen«

^ber nut bie 93tanbin fragte, mi fte ffir 93e-

ricl^t brächten. ®ie ^gned fuc^te jic^ i^re

^unbe nur au^ ben SDZienen loon 93ater unb

trüber ^ttaui. SUbtt hai einzige, toai jte

erfuhren, toax, ba^ ber S)axii nid^t lo^tam.

Sinset^ttten erjä^tten bie beiben nid^t

®ie ^gned aber mn^te bie "ElO^änner immer

nrieber anfeuern di (ag in ben ®eft(^fem ttxoai,

tx>at {te ängfitigte* 6ie mu^te nid^t, toai; ed

benahm i^r ben ^tem*

6ie fonb im ibaufe (eine trieb fte

t>on Stube 5u 6tube. 'ilm (ängften meiltc jie

nod^ in if^m eigenen Cammer. ®a fa§ fie ein

t^aarmal mit gefalteten ioänben auf einem 6tu(^t

unb fKarrte wt fxä) i^xtu S^re ib&nbe jndCten

unb rebeten eine 6)>rad^e, bie faft beutUc^er

Ott ^orfe UHir* ®ie ^urc^t fd^üttelte fie. <£«
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toax ttic^t ber gefangene trüber, um ben fte

fld) Sngffigte« ben badete fte (autn. ^ber

be( ^tei: — faf^ fo merftDütbig aui. Unl^ett

log in ber 2uft. ©Ott — ©Ott — tt>enn jte xfym,

bem — bem Dom ^ranneii

Sunfte^ Kapitel

Oberft ^(^atb {am auf t>ai ©ut
tt>ar no^ fo früf> am 5ag, ba§ bie ^Sranb«

gelobe eben Dom ^rü^fitud auf{i(anben* ®et:

^ari fa^ i^n oom teuftet aui toegd^erauf

tommem

,,^efu(^/' melbete er ftnfter unb ^>öf>mf(jt>-

®ie ^tttt fiberjeugte ft^, toer ba< fet

t>tx 93auet fc^aute ^inaud*

^gne< rSumte bai ^affeegefc^irr ^inmeg.

Sie brauchte niäft aud}uf(|^auen, fie mu^te fi^on,

tt>er ba lam,

®e( 93atev ging )ttr $flr« fitanb bort

einen ^ugenblid unb befann fxd). ,,^an!'' trief

tt bann^ unb beibe toerKe^en bie 6tttbe.

^gneS fy'ivtt jte in bie Cammer ber 93iPüber

tteftn«

®ie^uttix feuftfe halblaut : i,Sefud, 9Raria»"

®ann öffnete 2l(^arb bie ^ür, ©d^Ianf unb

oorne^m tt>ie immer fo^ er ani, ftric^ fic^^ ben

feinen Qpx^haxt unb fragte: i,6inb eure

3R«nner fc^on fort?''
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^ ®a ftanb ^xanb ifinUx \i)m. ^d^rb breite

ft^ m<f^ x^m um« „S^r feib bei mir setoefeti

megen Suteö ^uben,'' fagfe er. „60 ettoad

!aim man nic^t loor ben O^ten atiberer ah*

machen. bin nic^t fo fc^limm/ n>ie S^t bentt

Guer Sof)n fann fd)on tpteber freifommcn, aber

ic^ mitt, ba^ 3f^r ni(i^t fo miber^aatig

jeigt. S^einbf(^aff jeugt ^einbf^aff.''

®em otten^ fitiUen ^ranb lauerte eine fonber«

bare 6c^lau^eit ani ben '21ugen« ^ai tPoQte

ber glatte ^etf(^^ ber t^n geftem xoit Suft

be^anbelt (>atte unb ^eute tt>ieber gan) jutrau-

tat?

ir^ir tt>firben (£uc|> banten, tt>enn tt>ir ben

S>ani toiebcr f^ätten/' fagte er jögernb.

„9^r feib tu ßörrifc^,'' fu^r ber ^on^ofe

fort, „^^x mü^t nid^t tun, loie tt>enn tt>ir

^ilbe n^aren. S^r fottt Suern Soi^n n>{eber

l^aben — morgen — ober übermorgen — 3^>r

mfi^t ti mir nur mit ettt>ag 93ertrauen Der«

gelten.'' dx unterbrach {tc|>. n^<f> l>in aber ni(^t

be^itegen getommen. 3c^ tt)ill nac^ ber toten

^lt>* S(^r fönnt mir tt>oi^l ben ^eg tt>eifen,

»ie?-*

„<S>ai Umtn toir/ antwortete 93ranb«

^gne^ erf^rat ^ai toax mit bem 93ater?

<£r ^eud^ette bod^ nie. ®ie i&^t ^reube ober,

mit ber er j[e$t bem Offizier }u Hillen tx>at,
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tonnte bod^ ntd^t ec^t fein. Ober n>ar —
^att^n {te ioeimlic^e^^ ber ^ari unb er?

Sie trug ti auf ber Sunge, ju 21c^arb ju
,

fagen: 9limm bic^ in ac^^tl

®a tpenbete biefer an fte* ^Äomm mit,

Sung^äuleinl Sf^r Stauen l^abt me^r Seit

alß bie SO^änner. Unb tpiffet ben ^eg top^l

ebenfogut

n>ar i^m nic^t rec^t Scnft mit ber ^e-

mertnng* ^ber ba naf^m fd^on 93ranb ba<

^ort: i,9lun, fo gel^ nur mit, ein 6tö<f n>eit/

fagte er jur ^o6)Ux.

nur/ tt>ieber|^otte er, äli er fo^, n>ie

biefe t)ern>unbcrt jaubertc. ,,3eig bem Äerrn

nur ben ^t^. dt xft nid^t fo (eid^t ju ftnben."

©er 5Sommanbant nictte "Slgned ^vu

Bit rührte f!d^ md)t

®a ging er ^inoud.

„®ti), tütnn td^ bir fage!" befa^^l 93ranb ber

Sod^ter. „<£r finbet ben ^eg nic^t attein.''

®ie Stube breite fic^ mit 2lgne«. ^a« mar

ba«? eie tief in ben ^iwc ^inaut, toeil fie

fiird^tete, ba^ ber Q3ater fie fonft ^inaudfto|en

tottU. ®ttrd^ bie offene Sfir faf^ fte, ba§ ber

^ari in feiner Cammer ftanb unb ein ®eu)e^r

in Äänben ^^atte. Sie fiarrte x^n an. ®a
paätt ber 93ater, ber x^x gefolgt u>ar, fie am
ioanbgelent
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S>atU tx ben 93eiftanb Derloren? &eine

*2lugcn i^atttn einen furchtbaren ^uöbrucf*

„9iJifyv i^tt in bte tote ^/ i^ounte tx i^x

)u. tarn mtlfx xoit ein ^euc^en ali ein

bis ganj hinein I''

fladentben ^ugen f^atfen eine mtxh

n>ü(bige ®en>alt über |te, n>ie n>enn jte i^c einen

fremben Hillen aufitDängen*

„SyüxftV fragte ^ranb*

„3a/ anftt>ortete fie, aber fie mu^te nic^t,

\»üi fie fagte«

€r \ä)ob fie ber ^ixx ju.

3e$t fitanb fie im ^eien.

toax ein n>annetr borgen, ^alb tooüiQ,

(alb blau, o^ne ^i^b unb o^ne allju^iet

@onne.

^c^arb ftanb notb unn^eit beö ioaufeö unb

mattete. 92ic^t auf fie nxurtete et^ aber er

mod^U m^l benfen, ba^ noc^ irgenb jemanb

tommen loerbe, i^m ^ef^eib ju fagen.

6ie fc^ritt n>ie im 6c^lafn)anbel auf i^n ^u.

(St rettete i^r freunbli^ unb ol^ne llber-

rafc^ung )u seigen bie i>anb«

„S^ folt mit Such Qt^tn/' fagte 2lgne«,

att(^ bai mie im $;raum*

„^ai ift i)erftänbig/' ertt>iberte er.

®ann fe|(en fie ftc^ in 93en>egttng.
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0et: toat fteinig^ aber anfansi getobe

bteit genug für iml Qxt^pxaä^ tiic^t ^d^ofb

tat mivtLi<f), aii ob er eine frembe ^edtt>eifertn

nAtn fxiS) ^&ttt. 9ikütx^t n>ar er au(^ in

®eban{en* ^Qnt& ging mä^ immer mit t>tm

Cmt>fiubcn ba^)in, ba§ bie "klugen beö 53afcrg

t^y im 9lttden nad^fc^onten* ®ie — bie f^rect-

U(^en ^ugen.

9la(^ einer langen 9BMlt ttft ipta^ ^c^otb

{te an: „^ir »erben laum mel^r lange l^ier

fein.^

^d^^^ f(^attte auf^ aber ali fie ^arb«
93Ii(f begegnete^ f^Iug fte ben i^ren nieber unb

erri^tete heftig«

,,®er Ärieg jie^^t fic^ lieber f^ier ^>erüber/

fuf^r ^c^arb fort

®er ^u^fab bog in einen ^atb ein unb

ftieg fKeil an. 6ie moren aufer^alb bef @e^-

ireifed bti 6onnigeggbaufeä angelangt*

tt)urbe jüö unb einfam um jte. Q3iellei(^t er-

innerte fUl^ ber ^yottsofe erfit ie$t, ba^ er bai

9Käb(|>en bei jtd^ ^)abe, bem er am Brunnen

f^6n getan. Sr fa^te ifyxm i^re ioanb,

unb fd^ritt fo mit i^ir toeiter. ^ber feine ©e-

banfen irrten tt^ieber oon i^r ab. €r l^atte 93e-

fe^le erhalten, bie barauf f^inbeuteten, ba§ fein

9legiment batb ani ün ^urficfgejogen n^erben

mürbe. ®er 9einb brang fiberaU oor. 6ein
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®ang iftaU mo):gen ^atte btn 3u>ed tintx ^r*

tunbigung.

^gne^ »xup loie (betäubt <ut^ ®letfen

geiporfen. 3e$t meinte jte reben 5u müffen:

®tt — btt — e< ifi ®efa|^r — tc^ mi^ niO^t

tpeld^e, aber ift ©efa^r* <S>ann tputbe i^t

ptd^lti^ mam im joey^en tt>{e toott bet @otttie,

bie eben tDieber eine ^eile am Gimmel fi:eien

QBeg ^attt unb auf ben ^albpfab herunter

festen. toax ja fo freunb(i4^, bet Offt^iea;.

3e|t ftreic^ette ^d^arb i^t bie ioanb* Se^t

Stootts er fte^ feinen 931i<{ ^n emibem. Se<(t

bot er i^x bie £ij)))ett- ®ie ©titte lenfte feinen

6inn auf bai SD2äb(^en. <Da« 6t>i^I ergö^te i^n.

6ie tilgte i|^m 6ie tpugite nx6^t, tparum fte e^

tat Stter er tt>ar bo(j^ fo freunblid^, ber ioerr*

3^re Sutrauti^Ieit ftimmte i^n n>ei^« £r

fagte ein paar ernftc ^orte: „3c^ ge^>e ungern

fort aai biefem f^arten, buntlen £anbe* 3^r

feib giüdlic^ ^ier. 3^r |^abt eftpad ©roge^ an

biefer Sinfamteit.''

3mmer nocl^ fiel bie 6onne auf i^re iDäu)>ter*

93attmSfte fd^menften im 99ßinb€ auf unb nieber«

"^Bolten feflelten über i^nen fäbtt>ärt«.

€in fleiner 93oget fag auf einem mä<^tigen

grauen 6tein unb fang«

^(S)axb ^iett "Slgne^ juriid unb geigte i^n i^r.

tfO^m, t»it l^übfcl^/ fagte er*
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6ein ^ie(t fte feft. 6ie ftanb an i^n

()cle^tit mh \<S)lo^ hxt *Üu§m ein wenig. ®a<
toax gut fo*

3n biefem ^ugenblidt crfc^raf ber 93ogel unb

flatterte auf.

^gneö fvLfyx jufammen* 3^rc Seele tpar aud^

fo tt>ie ein 93oge(, ben ein pVi^lxd^tv 6(^reden

aufjagt Äalt — ^>6rte ftem(^t 6c^ntte? 9^einl

9^einl S< mar nic^t«. ^Iber— aber— „^fi^te

i^n in bie tote ^attt ber 93ater gefagt.

Hnb — ba oben hinter bem ^tUbUd, auf

ml^tm ber 93ogel gefeffen f^atte, bog ber 9u^«

pfab nad^ heften unb l^^inein in bie oerlorene

^ai SD^äbc^en mad^te jtc^ ioi. Sie lief ooran.

^ilbe ®ebanfen fd^^offen xi)v butd^ ben ^opf.

3e$t backte fie baoon^ulaufen, bamit fte nic^^tj

^öre unb ni<^tg fe^e. 3e$t meinte fte fic^ um«

n^enben unb bem Offizier jurufen )u miiffen:

®e|) nic^t ipeifer, feinen Schritt, ®u läuffi in

bie ^otte* Se^t enb(ic|^ fa^te fie ein ti>er}»ei'

felter ^ro$. ^it x^m ge^)en »oUte fie, je^t

gerabe, unb teiner foUte i^m ettoat angaben.

^c^arb n?ar erftaunt* tonnte fic^ xifx

93ene^men nic^t erKären. $rieb eine pViißd)t

Sprbbigteit fte }ur ^Uxä^t^

®a ftanb fie fd^on n>ieber ftilt unb wartete

auf i^n. 3^r afd^igeö ioaar n>ar ein wenig
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\»m, i^r 93tttf ein toetiig im^M* 6ie ftanb

am (Eingang txmi fc^malen ^elfenioegeä , an

beffen einer, fitett obfaUenben 6eite ein Keiner

'SaSUbbac^ lärmte. Sin mitoe« $al f(^nitt ^ier

na^ ^ejien.

i,3^r fotttet bDc|> nic^t ba (hinein/' fagte fie,

at^ er jte erreichte.

„^arum?" fragte ber 5lommanbant.

^6« ift ipüft ba bxin/ antwortete jie.

Qx mürbe aufmertfam. &inter il^rem mert-

n>firbi9en ^ene^men mugte etn>aä fteden. <S)ie

93et>8Remng mt feinbti^l ^SieUeid^t mar

irgenbtt>o eine 9atte gelegt«

„^a ge^)t eö boc^ nac^ ber toten ^Ip?"

fragte er*

^tHgneö nidte. 6c^eu fa^ jie fic^ um.

^c^arb mar ein &olbat loon rafc^er unb

fd^arfer "Sluffaffungägabe. (^v begann t)er-

ftef^en. ^ noc^ ein anberer 3un>eg alt

biefer?"" fragte er.

Sie antwortete nid^t gletc^.

®a trat er bic^t an {te (^eran unb padtt i^ren

^rm.

„Zü/' geftanb fie jje^t.

„^ürjer?'' fragte er, unb fte bejahte auc^ t>ai.

9lun f<^rttt er an i^r loorbei auf bem Reifen-

u>eg txifyin. dt öffnete bie Sebertafc^e feiner

^iftole. ®ie Crgrünbung beffen, xoai bai.
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^gneS folgte i^m. Stpci ©ctt)atten riffen an

i^x. ®ie Ratten ^arte häufte* ^rd^t unb «>er-

jtpeifetter SSJiut 6ie füf)Ite, tpu§fe bunfcl, tvai

Umu ®a bmtieti in ber 9Ut>— »arteten an>eu

®er 93afer — unb ber trüber*

6ie tptt^te ti — m^t e<.

®tt Oberft ftieg Dorftc^tig toeiter. ®ei:

^fab tt>urbe fe^r fieil unb tpanb 5tt)if(^en

Mannen in fd^atfen ^e^i:en mfto&vti* ^tt

^a6)f ber an feiner 6eite bUeb, tt>urbe jum

^aferfaU.

^I8$Iid^ faft erreichten pe bie S^ü^^. Cine

{a|^(e 93erstt>iefe, bie mie eine Sinne loot^ (09

9or if^nen« ®ra^ mar gelb, nod^ taum

loom 6(j^nee befretf. 5(ein 93aum n>tt<j^d mei^t

in biefer iob^e* ^f bem jenfeitigen £nbe ber

^Ip \d)xtn ti xni ßeere, in bie (£n>igfeit f^inau«-

Sttge^en* Sollen tt>irbetten bort Dorbei

f4>tt>inbelte txnm, fo rafd^ fc^o^ eine ber anberen

nad^* ^inb tt>ar auf ber <&oc^ebene. St toarf

{ich ben ^2bUbmmlingen entgegen / oii ob er

i^nen ben Shtfritt t>ern>e]^ren n>ottte.

3e|(t taucl^ten brüben, m bie loeigen Kotten

fld^ jagten, jmei ©eftalten auf. Sie fa^en au4

toie 9{iefen, n>ie {le flc^ fo in ^atttn, fc^orfen

Umriffen n>iber ben iDimmel jeic^neten. 6ie
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teilten ftc^ mh ((^ritten t>it eine f^ier^in, bie

anbete borf^^in.

,,Sefu«^ SO^airia/ ^^nte ^gne«. €>ann looKte

{te in anftiooQer Q3ern)inrung gutmad^en unb

ftotferte: „<£«finbnurber93<iterttnbbev93ntber*^

^^arb fa^ ni^t nac^ if^r um, ober fie

fpürte feinen 3orn.

^®ie ge^en n>i)|>l auf bie 3a9b, bie jn^ei, f^t^*'

fragte er ^ö|)mf<^*

(Sx ^ie(t feine QBaffe in bet &anb*

®ie ixvti ©eftalten tarnen nä^)^x. ^tv alte

^tanb fc^ritt getabe auf ben Offt^ier ju, ber

^ari umging i^n in einem ^ogen«

®er ^ommanbant beobad^tete ben 93urf^en

;

er tx>u^U, ber )oerfteUte i^m ben 9iä(fn>eg*

?Igne3 fröftette. ®te ^eine öerfagten i^r

ben ®ienfit* 6ie blieb fielen unb f^ielt fid^ taum

aufregt.

Sunbert 6c^ntt wt Sdä^h ^tetf ber alte

^ranb inne* Sin ^inbftog l^atte x^m ben iout

Dom Äopf geriffen. 3e$t fptette ber fc^arfe

£u^}ug mit feinem ^päxli^ n>erbenben iDaar

unb tt>e^>te i^m ben fc^marjen ^art auf. dv

to0X fo bteitfc^uttrig, ba^ bev Offis^et ein gute«

Siel an i^^m |>atfe, tt>enn er feuern n)oltte.

®er jlari fieOte fi^ inbeffen am 9Ut>au«gang

auf* 93eibe hielten hai ®en>e|^r fc^u^bereit

im 9tvm«
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pr^ift ie^t aufrieben, SDiäbc^enbieb?'' begann

^ranb. ,,Äaft i^^r jc^t genug f^ön getan?''

<S>tt ^ommottbant ^ob bie ^ifitole.

®a f^rie ^gneg anf unb warf jic^ i^m an»

9)2it btx freien ioanb tt^intte fte ben 93ater

„^SkQ hal" rief ^Sranb i^r ju. Cr l^Stfe

einen ibunb {aum loeräc^tlic^er anfahren ibnnen*

^d^arb f(^üttelte ftc^ mit einer ^^effigen 95e-

n>egung frei*

„^e^^r bic^, bu fianbpeft!" f^rie 95ranb.

Sr trat einen (Schritt ^urtttf, bamit er ben

©egner nid^^t bic^t t>or bem £auf ^abe*

Sangfam ^ob er ba< ®en>e^r.

„<S>n ober wix/ fu^v er fort ^S« ift ^Srieg«-

seit. 9lber bn mu^t nic^t meinen, ba^ n>ir bid^

une|^rttc|^ erf^Iagen*''

^d^arb iä)o^, ^bzv ^gneä voax i^m im

(e^en ^tgenbttd in bie iöanb gefaUen, fo ging

ber 6c^u§ fe^^L

®er ^etfd^e n>ic^ jur @eite.

<^röben ftanb ber ^auer (teil, ftämmig/ furd^t«

bar. „Qti ift nic^t ffir mtd^ aOein, e« ifi fttr

t>ai ganje £anb/ fagte er*

,r3ci^ — ici^ ^abe xffn gern/' fc^rie bai

SOläbc^en. @ie ftredte beibe ^rme gegen ben

93ater aui, ber j[e$t ba^ ®en>e^r an ber ^ange

l^atte*
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®et Shiall stoeiet 6c^äffe i^emifc^te fk^.

^iftole unb ®mzfyx fyatttn ftc^ gUi^ieitig cnu

taben.

®ei: Obevft fc^lug mit bei: ibanb in bie £uft

®atin fiel er.

®em oUen 93(anb rann 93(ut Don ber selben

^ange in ben ^art. (£r artete ni(^t barauf.

£ansfam, toie ber Sttger, ber bie ^irbing feinet

Gc^uffeg prüft, lie§ er ba^ (äeipe^r ftnfen.

€)ie ^gne< (ag in ben ^ien unb ^ie(t bie

&&nbe wxi (deficit gefc^lagen* ®er junge

bleibe 5^ari (am (angforn ^eran.

®ie beiben SUlänner traten (u bem $oten*

„3a/ fagfe 95ranb. 9^ur biefeg (urje ®orf,

bai mie ber Sd^lu^ unb Sntfc^eib )u einem

6a|e tt>ar. S)ann »infte er mit bem Äopfe.

®er jtori lief ein etflct be< ^ege« »urüct,

auf mlöfm fte gelommen n>aren. @r teerte

mit einer S>adt unb stoei Sd^aufeln mieber.

^er ^tnb }og über bie "^Up, unb bie meinen

Kotten tt>irbelten am iooriiont ^erauf unb

t^inu>eg.

€)er ^gne< faulen bie ioänbc üom ©efic^t.

S0{itaufgerijfenen^tgen fo^ fie ben SOf^ännem ^u.

®ie tparen ftumm. 93ater ^ranb fc^rilt mit

bem ^idel über bie ®ra«f(äc^e. Srgenbmo

lagen 6teine, bie oor langen Sauren Birten*

buben )ufammengetragen Ratten« Sr betro^tete
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bie 6teUe* Sin ^lid nui:, bann (am ber ^ari

mit bem übrigen ^erfieug.

@ie ((Rafften bie Steine beifeite tmb begonnen

5U graben. 9^iemanb fonft toax in ber 9läf>e.

^er Derirrte ftc^ in bie tote ^1
®ie beiben taten i^^re "iZlrbeit xa\6^. Oer

QBinb fu^r i^nen fibet bie Stipft. Oer tottbe

^inb fa§te aa(^ "Signet, bie {icb erhoben ^atte.

(fr ri§ an i^^ren QJöcfen unb tiJfie 6träf>nen

x^vti Sbaatti. Q3or ben toirbelnben holten

unb bem loilben ^inbe fd>tt>inbefte i^x. 93iel-

lei^i^t au(^ wn ben nrflben ®ebanten.

(ii mochte eine ^albe^ au(|^ eine 6tunbe loer-

gangen fein, feit jte fo ftanb«

®a fa^ jte bie 27länner mit ber ^beit

auf^)ören. ^ortlo^, tt>ie fte gegraben bitten,

{amen jte ^eran, faxten bie £eic|^e an unb

trugen jte ju ber ©rube. 6ie legten jte ^>inein*

ilnb n>ieber begann hai Gcf^aufelm SOtit )>ein«

lieber Sorgfalt fudbten jte jule^t bie Srbrefte

sufammen^ bie au^erf^alb hti ®rabe< ba unb

bort bai ®xai bebeciten. ©enau tt>ie oor^er,

ali hätten jte jtd^ bie £age |ebe< einseinen

^rodend gemertt, idfvä^ttttn jte ben Stein-

haufen n>ieber auf. S)a blieb teine Spur beffen,

toai gefd^e^en toar*

Unb lieber fprac^ feiner» 0er ^te ni^Ite,

bann nol^men fie ba< ^rtjeug sufammen*
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Snbti^ tarn £eben in bie ^gned. 6te näherte

ftc^* S^re Stritte kooreti unfic^ey/ unb fU fuc^-

fette mit ben ^nnen, ali ob ©ebärbcn i^r ^>elfen

fottten, too fie nic^t gleich ^orte fatib.

,y93eten foUte bo^ einer,'' ftie^ {te ^erauj.

®er 93<ttet trat mif {te unb paätt fie am
3lrm. 3n feinen 3ügen tt>ar etmad, ba^ fo .

^ovt m» toit bie Steine, bie fie ba aufgef(^ic^tet

Ratten. ®ie ^c^ter mit flc^ fü^renb, f^^ritt

er bem 2llpauggang ju, ®er Äari folgte.

dlo^ e^e fie bai <£nbe ber S0latte erreid^ten,

taumelte ^gne£ unb n>äre gefallen, n>enn ^ranb

fie ni^t ge^^atten ^atte. ®ie SKfimter ^ipftm

Gaffer t)on einem ^ad^e* 2)2it bem netten fie

ifyt bie Stirn. ®ann ji^l^UppUn fte fie tt>eiter. —
®ie 93äuerin ftanb unter ber $ür, al< fie in

Si(^t ber Äütte famen. Seit einer Stunbe

n^or fie ba, Don ilnrafi getrieben, ab unb }u

gegangen. Sie n>ar totenbleich, aber auc^ fte

fragte ni(^t, ai< bie brei auf bie Sc^toette traten.

,,9limm fie, fie fällt fonft jufammen," fagte

93ranb unb fc^ob i^r bie $oc^er ju*

^e legte ben ^rm um bie &afte be^

SOtSbdftni, aber ti entmanb fid^ if^r unb ^iett

fic^ an ben ^änben beS iDaudfUird* So taftete

e« fic^ in bie gSßo^infiube. ®ie SWutter folgte.

®ie SO^nner trugen ba< ^erl^eug in ben

Stall. ®ann tamen aud^ fte nac^. Sie fanben
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bie ^Qmi n>Ub tote eine toQ getootbetie 5Sa|e.

6te fc^rie auf, ali fie bie beibeti fa^*

®ie 9Wuttei: fagte mit bumpfem ^on: ,,6ie

l^ot ben 93e({itanb wtUxtiu"

Äati ftartte bie ©i^iDcffer an. (£g fc^^ien auc^

i^m^ ber ftc^ biii^et nic^t« ^otte merteti (äffen,

äbel )umute ju tperbem

92uv bet ^auer i>er(or feine fi^am 9{u^e nic^t

lySO^ötrbea:!'' fc^tie bie^gnetf« 6ieUef in ber

@ttt6e auf unb ab, tvavf auf biefen Sfu^^l,

auf jenen unb [prang rafenb lieberauf. i,6c^elme

feib xi)v/* gellte i^^re Stimme, „^ai i)at er eu(^

getan? Q^x ^Stttt gut mit ifym fahren ttnnen,

menn i^r nid^t fo ftierig getoefen märet 3ebem

Gc^anbrnaul ^ait x^v geglaubt, n>a< e< Don i^m

6c^Uc^ted mu^te« 6c^elme, SDZörber i^rl''

@o in jerriffenen 6S$en f(i^rie fie i^re S)ua(

au<« Witi, n>ai {tc^ i^r in ber i^ergangenen

Stunbe tt>ie ©fen unb 93lei auf bie Seele ge-

legt ^atte, fauchte fie ben SlR&nnem entgegen,

unb ali ber 93ater auf jie jutam, um jie }u

fäffen, entriß fte ftc^ ifym unb |^ob bie Ringer

n>ie Traden gegen i^n.

^(Sd^meigl" (eu(^te 93ranb. ^6(^u>eig obetid^

binbe bic^, ba§ bu fein ®tieb me^r rühren tannfti''

©a gfitt bie ^gned an i^m vorbei ber ^üx

3tt. ,,3c^ tt>ia e< fcbon fagen, i^,** treifc^^te fie.

„3c^ trage ba^ nic^t mit mir ^erum, ba§ ic^
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baran etftiden muj^. Uttb n>enn nott aOe ju*

grunbe ge^eti, ic^ mitt ti fc^on fagenl''

6^on ri§ ftc bic '^ür auf. öd^on tt>ar fie

im 9Uxt.

®a fprang ber flinfe 5$ari ij^r naiä^ unb ^iett

jte fefit. 90tit butn^fem^ fd^ioerem &^ntt tarn

ber ^Ite na(^. (Er ))a(ite bie ^od^ter an beiben

@<fynUtm.

„Z^ fürchte b^/ murmelte ^gne«.

(?r anftportete nti^t. Cr ri^ fte nac^ bem

93erfi(ecl hinüber/ too fie (d (ange wx beti ^ugen

^^arbd t)erbor9en getpefen« Cr f^ob {te hinein

unb fc^(o§ l^ititer i^r ab.

6ie fd^rie unb tobte n>ie eine 93erjtt>eifelte.

Sr atj^fete nU^t barauf. S)e9 ^ari fttanb im

9Iur unb bie Bäuerin in ber 6tttbe. ^ beiben

QxxiQ er toorbei, 30g feinen 9loä mi unb ^ing

i^n an ben 92agel, er immer ^ing, toenn

er jur 5lrbeif ging. Slnb jur 93äuerin n>enbete

er fic^: ^<3>ie fc^t9at}e jSu^ ift naf» am halben.

9{ufe mir, menn etf nötig ift/ mib jum ^ari

fagte er: „5lomm mit, n>ir n^otteii grafen in

ber breite."

öec^ile^ Kapitel

®er ^ag »erging.

Sn bem Werter ber "ilgne^ mürbe pü, gans

{tttU. ®ie "SD^utter n>oUte nac^ ii^x fe^en, boc^
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fanb fte bie ^ikt ^o^ mit ®trp^ »uge^ättet ®a
lief fte )u xf)xtm 9Wann. „^n mx\t tai Äinb

boc^ nic^t tttittommen laffen?'' befc^ioot fte i^n.

,,6te ^at ^xl6f unb ^i:ot/' antwortete ei:,

lein ^Dtt tveitet.

'Slbenb fa|en fie beifammen in ber &tube,

bie Butter ftridenb, ber 93ater mit ber pfeife

im SO^lunb, ber 5{ari in einem ^olenber bUitternb«

^0^1 eine 6tunbe fa§en fte o^ne reben ba«

<3Ba« foOten fle fagen?

0a tpurbe ei wx bem ioaufe lebenbig. (fin

£entnant utib ber Keine Sergeant trafen in bie

Stube« ®raupen fallen {ie me^r 6olbaten fitel^en.

®em Äari jifterte ber Äalenber in ber ioanb.

®ie Bäuerin tie| hai 6tri(t}eug {tnlen, unb

xfyxt ^ugen n^utben weit uitb bang. 9lur ber

93ater )>affte biden 9iattc^ au< feiner pfeife

unb fa^ breit auf ber ^ant
^9ft ber Stommonbant ^ier gen^efen?'' fragte

ber £eutnant tm^
,,93orbeigegangen n>o^t/' anfmortete 93ranb

bumpf, (aum bie pfeife au^.bem SDiunbe

ne^menb.

„'^kmn?'' fragte ber Offizier meiter.

„feeute morgen/ gab ber 93auer 93ef(^eib*

„Wölfin ffobt S^r i^n ge^en fe^en?'' loer^drte

ber Leutnant unb fc^impfte: i^Sum Teufel, feib

nic^t fo fto<fig unb mauIfauU'^
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®ann (ie§ {tc^ )um erfitenmal bie ^ef|>e

giftig oeme^men: i^^ie tDiffen m^l, toatum fie

nic^t reben/'

S>er 93atter riictte nic^t Mti ber ^onb, an

bie er feinen breiten 9iixdtn lehnte ^ aber er

ftemmte bie ^auft auf ben $ifc^ unb fagte:

„^ir dauern ^ahtn mi nx(S)t um euc^ 6o(«

boten 91t ffimmera. ^a< fotten tt){r n>iffen,

mo euer ^ommanbant Eingegangen ift? 0er

^ub ba ^at x^)n gegen ben 9?uc^en jieigen

fe^. 9li(Et mafyx, ^ari?""

®er Äari belam fieben. „^a/ beftätigte er.

iy®egen ben 9ia<fytn f>inauf ift er geftiegcn.''

®er Leutnant tt>enbete {tc^ {um ©e^en.

„^^v ^aht nic^t atUi gei^ört, tDa< bie n>i{fen/'

iifc^te i|^m ber 6ergeant auf ^elfc^ iu.

^®ut, la^f jte mittommen« 6ie feilen ixni

ben ^eg (eigen/' entfc|>ieb ber £eufnant.

60 ftiegen jte an ben 9\ud>en hinauf. ®ie

^elfc^en Ratten £atetnen bei ftcb^ unb alt ber

$ag {am, n>aren fie noc^ auf bem ^erg unb

Ratten wn bem 5lommanbanten (eine Qpux.

®er alte ^ranb ging in fteinernem (Sleic^mut

feinet ^ege^. Um ^utffunft n^enbeten fld^ bie

6o(baten jumeift an ^ari.

®ie ^efpe machte ftc^ an ben ßeutnant

„$¥auf if^nen nii^t/' raunte er, ^@ie ttrfffen

me|ir, ali ^ifv meint. ®er Oberft \)at ein ^21uge
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auf ^ie S)aaitoiiUv gef^obt ^tt toti^, toat

{!e mit i^m angefangen ^ahtn"

n^vt mtKbtn fe^en,'' anttoortete btx jitttige

Offiiier.

St orbtiete beti i2lbf(ieg an. ®a6et lte§ btx

Gergeant »ie au« Sufall je ju beiben Seiten

bec 93attem einen SO^onn mit aufgepf[an)tem

Bajonett ge|>en*

„^xt nac^ ^Itborfl'' befaf)l ber Ceufnant,

aU fie tt>iebei: auf Gonnigegg antamen«

^ranb murffte nic^t. ®r fto})fte bie pfeife

3um t^iertenmol unb ging an febiem &aut unb

ber ?rau^ bie eben ^erau^trat, oorbei, tpie n>enn

fie x^m fremb n^ären.

^tt Siaxi na!fyta ti uoenigei: gelaffen.

blieb fte^en unb tief bem 93atet jn: ^QBenn

toix mitge(^en, {ommen toit ni^t mtffx lebenb

herauf. SKan fann mi freie £eute boc^ nic^t

n>ie @^e(me fiU^xtn, n^o^in man vixiL*'

®er "i^lUe ftanb ftiU. &r neigte ben buntel-

bärtigen ^opf, mie menn et auf eine ferne

Stimme (aufc^te.

&(^on n>onten bie 6o(baten &anb anlegen

unb bie beiben mit ®en>alt toeiter fuhren.

®a fc^oQ t>on ^(tborf herauf ein ^tUti

^tom))etenftgnaL

„^x iff jurücf/' fagte ber iieutnant „^ai

gilt un«.''
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hiebet: tlong Me trompete t)i:ingenbe( unb

ma^>nenber in bett SSÄotgin.

„dilti'' fogte hix Leutnant unb befahl: ^r^ouf-

®er Gergeasit ftettte {tc^ an bie &)>i$e* ®ie

Keine 6d^at eilte talju*

9ie beiben dauern blieben altein.

„QU lommen f^on »ieber/' fagte ber ^axu

93et)or fie in« Smii ttattn, ^ielt 93tanb i^n

am sutpttd i,^enn eä auitommt/ raunte

er mit ge^jre^ter Stimme, ^^abe e* atteln

Sefon. ibbrft? 3c^ attein« bin alt ®u
nü$eft beti S^rauen mefir at« ic^. ®u unb ber

S>mi, i^r »erbet ba« ibeimtoefen m^l galten

tonnen/

3n ben t>aar QBorten mar ein ^b unb eine

Stttun^ enti^alten* di mx ba« erfte- unb

le^temal, ba^ er über baS furchtbare Sreigni«

ft^radf^«

5)ie 95äuerin trat ju i^)nen- „®ie ^gne«

toieber gefc^rien/ fagte fie.

®a begaben jie ii(^> gemeinfam nac^ bem 93er--

^tä. ®er 93auer rSumte bad 6tro^ hinweg.

„Äomm |>erau«/' fagte ^ranb, al« er bie

5ür aufgefc^toffen ^>afte.

^gn^d troc^ l^mox. 6ie tma Erbarmen

au«* ®a« Äaar ^ing in jtt>ei gelöften ^Jle^ten

fc^t^er über bie &(i^uttem nac^ wxn. 6ie be-
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gönn mit fc^^bict^ienbet: 6timme \pxt^tn:

„^(S) - ic^ tt)ilt fd^on fd^tpetgen. 9?ur — nur

f)>enrt mic^ nic^t mi^x ba feinem, ipenn ^ nicl^t

üerrütft iperbcn fott/'

®ie toav »ermärbt ®ey fttt^j^terfttUte 93Kd

fachte immer toieber ba« ®e{tc^t bei 93aterg,

@ie fu^te barin nac^ ber £6fung eine« 9{&tfett.

biefem riet fte, feit {te ba britinen in bem

^3erf(|(a9 ju toben aufgef^ört unb, nad^bem bie

Srf^dpfung fic^ gelegt, grübeln begonnen

f>afte. ®er 93ater ipar ein red^tfc^affener 90lann;

{ie ^atte i|^n nie anberi gelannt ein

gütiger ^ann; jie l^iatte cd oft erfahren. Unb

fte ^ofte if»n gern, mn^te {f)n gern^aben* SO*{ein

®Ott, koie ^ätte ti anberd fein tönnen ? ^arum
nnv f^tttfe er ba« ^ur^tbavt tun müffen? —
®er Offizier 1 ^loc^ ft>ürte fte bie ^erü^^rung

feiner £tppen* 9^o(^ — ba« tt)ürbe nun nie —
nie me^r fein I ^rieg«ieit, fogte ber 93ater —
ÄriegÄjeit — ber 93ater . .

.

Smmer n>ieber teerten if^re ^gen jn ben

3ügen be« "Gilten jurüd

93ranb ^atte i^r nic^t« entgegnet —
6ie arbeiteten bann tagsüber* 3eber tat ba«

feine. Selbji *2lgne« tat e«, mei^anifd^), o^ne

iu miffen, tt>a« fte tat £lnb abenb« fa^en fte

tt>ie immer in ber Stube beifammen. 9iur ^orte

(matten fle teine.
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^er DerfitP^ien fa|^ mifl ouc^ ^xmb maii^'

mal bie $o<^tet: an« 3e$t unb no^ an oielen

Sogen tto^^er. (Er fotgte fic^ toa^l um {{e.

fagte nic^t, aber — fte toat i^m boc^

HRtner ba< liebfKe 5^ gemefen.

(Einmal na^ti in bei: Cammer f))tpa^ er )u

feiner ^au: „di ja ^unbertmat entliefen,

t»ai er för ein Q^ltd^ttt gen^efen ift, ber

9ranjo«."

®a< beutete i^ieUeic|^t batouf ^in, ba§ er ben

fteten Q3ortt>urf, bie ett>tge ^rage in ^gneg'

^Sen (a< unb {td^m ft^ felber re(|^tferttgte.

®ie 6olbaten tamen ni^t n>ieber. ^n jenem

Sage nic^t^ an bem bie 9ranb< no(^ atemlos

auf i|^re ^ieberte^r tt>arteten unb — ben 93ater

aufgenommen — über |ebe* ©erüufc^ erfd^ralen.

anb ft>ftter nic^tl

Über bie Keine ^elte, bie über hai 6onnigegg

Eingegangen, fc^^Utg eine gri^ere See unb be>

grub jene.

^benb jene< erfiten Saget tarn ber i5an<

)>lb$li(E auf ben Äof . ®ie ^ran^ofen tt>aren

ühQtiOQm. S^n ^tten jte t)ergeffen* <3)er

®eneral ^ecourbe, ber Oberfittommanbierenbe

in Uri, ^atte einen eiligen 9?üc!jug befohlen,

ba bie Srfolge ber feinblic^en dfiterreic^er bei

Süric^ i^n }ur Hnterftü^ung ber bortigen Srup-

)>en smangen. 3n bem allgemefnen £Arm unb

89

Digitized



bet (£r]:e0ung biefed 9iü^udi ding bie ®e-

[(^id^te be< iimitt^ten 5Sommanbanttti ^t^mrb

untec* £2 tpor mttta>üxbi^ me niemotib me^^r

nad^ xi)m fragte.

Äand erftt^v, ber ^te log. Str mar

txnti $age^ auf ber toten unb befa^ ftc^

beti Gtein^ottfen. @onfit betrat ietner mel^r

oon ben 93ranbd bie 6teUe ba oben* 9la(^

mie Dor ^pta^ auc^ {einer Don bem, mi ge«

fc^e^en koar«

^gne< (tagte nic^t. 6te jeigte aud^ ben

SOf^ännem teine bdfe SD^ienen, aber fie betete

oiet in ber j^ird^e unb ba|»eim. 6ie n>urbe

fel^r fititl. S^r &ers ging^ i^r ttnben>tt§t, su

bem jurütf, bev ba oben auf ber ^tp tag. ^ie
ed fo ge^t toenn bie 3eit mit ibrer milbernben

ibanb (Setpalt betommt, erfc^ten ifyx beffer, t^ai

an {enem ^remben gut geioefen^ unb toat fie

6c|>tec^ted t>on ifym ge^^brt ^otte, loertor feinen

©nbrucf. ^a6) unb nad^ crft oertiefte ftc^ bai

®tfm, über bai fie fic^ nic^t dar gemefen loar,

unb xon^i fic^ bie Erinnerung an ben $oten

)u einem nagenben &eimtt>e|^ aai. 3e me^r fie

jtd^ aber in biefe ^ungernbe, l^eimKc^e 6e^nfuc^t

Derbof^rte^ um fo jurüdf^altenber nmrbe fie gegen

bie S^rigen unb um fo beutlic|^er Ieuc|>tete bie

fhimme ^rage aui i^^ren ^ugen, menn pe ben

^Sater anfa^.
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^twb fü^tte hai tttib ha^ i|>m bit triebe ber

^oc^ter haxob ahbxidtlU toie Ufevfanb, an bem

hat 9Äeer frt^t S< (am i^n i^art an. ^er er Der-

bi^ ba^* (ix betam nur im (Befielt einen ^u^bruct,

Ott ob i^m eine ^ant^^eit bie fangen abje^tte.

0ie ^gned (heiratete nic|^t, ohm^l einige

93urfc^en famen^ benen bai fd^dne 90?äbc^en

in bie i2lttgen flaä^. 6ie nannten fie balb nur

fpöttifc^ bie 5^(ofterftau ^ meil fie fo fc^eu unb

^pmm n>ar« ^Iber in« ^(ofiter ging bie ^gne<

nic^t

6ie ftarb ftä^«

<S>it SO^utter, oli fie mit gefalteten ibänben

an i^rer Ceid^c ffanb, fagte: „(S.i ^at fte in ben

93oben ^ineingebrttdt.''

93ranb toax bei ber ^oten eine ganse 9lac^t

attein.

®ie beiben ^Iten aber n>aren jä^. &ie bogen

mo^( bie 9ltttfen, aber fie gingen nid^t jugrunbe.

9^eue Sreigniffe unb neue @c|^reden brachen

über £anb unb &>ani herein» 6c^lac^ten würben

gefc^lagen, "SUtborf ging in flammen auf, 9kai

ber 93lut- unb ^euerjeit bauten ber Äari unb

ber i5an^ ftc^ ben eigenen &erb.''

®{e otfe ^au fc^n>ieg.

mar tieff))äte dtac^t gen>orben unb fo

bunlel, ba§ feinet melj^r ba^ aubere fa^. Selbft
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bie ^Uegen l^atten fic^ tut 92uf>e gefegt* ®ie

9Zac^>t tt>e^te tü^Ux bnx(^ bie ^enjifer.

„Sft ba< ®¥ab no^ auf bet: '2Ut>?'' fragte

Der "Slugujitin.

1%" anfiDorfete Me ^^tte.

0ann er^ob {tc|> bie SO^utter ^canftiäta ^ueiiit*

^ttc^ bie anbetn gingen fd^Iafen. ®ie ^^ne

toat bie le|te» 6ie mac^^te bie Qenfter iu unb

fa|> nac^ bem j5tmme(. ®a gtänjte ein 9Wonb--

fireif, mp ba< blutige 9iot erlofc^en toat. ®ie

alfe, f^agere ^xan ffanb lange unb fc^aufe ^in-

ttber. ^ai fa^ bet SOtonb? 9S3ie loiel ^ten«

geftc^teirl ^ie t)iele 93ränbe unb 9iuinen?

^ieioiel SIetib unb ^ngft unb fd^Iaflofe ^ugen!

— 5$ned^)eit I — ^^rieg^jeit 1— ^utc^tbare Seit 1

92

Digitized by



^e^rmann^tieb

ier Mt* ic^ ^ac^tl

9iingä {tnb bie 2&nbtx tot wn 93lut unb

)oe|>rt bef Qualm bem ^ag, fein £ul^t iu

fpenben.

92itt fiber meinet Keinen Heimat la(^t

Sin leifer 6onnen{itra^L

9ling« ge^t bet 930tter atemlofe« 9iinden.

9ling« fauft bie ßuft t>on ivugeln unb t)on

^ttnsen«

Sin Silanb nur erreicht noc^ nu^t bie 6(^lac^t.

Sei fttiO^ mein &eimat(anbl

3c^ ^atte ^oc^tl

3!)?^ iff ba« Äerj *>on ^>ei§em Gtotj entjünbet,

gcänbet . .

.

& St^t ben 6o^n mit feiner <^cne 'pta^

iln^ mafynt ifyn, ttm )u fein.
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3c^ ^aite mc^t

!

?!Äag, tt>te ti tt>iD, bieg ^eltenfc^rerfni^ enben,

Sbm fife^* ftovl Don i>etj( utib ftatt Mtt

ünh mi bis fbvbem magft, biv fei*< gebfad^t,

S92ein £anb, mein 6c^toet)erlattb I

3c^ ^fe ^a(S)t\
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^anonenbonner

ie ganzen ^age fc^toieg bie (i^timme nid^t,

Äaum ba§ bie ^laä)t bie groUenbe erfficffe,

(lang »ie ®otte« 3om uiib ^üt^txiä^t

^ai £^0, bad ber ^mg ^eräberfc^i(fte.

®ie fftOeti $&Iet fd^tummerten nt^f me^r,

®ie ^ne bebten felbft, bie fommerlofen^

®er fc^warje ^ergmatb rerfte a^>nung«f(j^tt)er

®ie ^i))fet na<d^ bem fernen bumt>fen Sofern

trüber im "5etb, nun magft bu beine ^ad^t

9lo<j^ fd^ärfet Rotten unb nod^ emftger ip&^m,

Ob nid^t bie Helten bei: gewaltigen 6c^ta(^t

^Ub fitttenb fibet rnifre Övenjen ge^en«

trüber ba^eim, nun la| ba< ^eilfc^en nui:^

95ei tt>em in biefem Ärieg ba* 9?ec^f ju fxnben,

Q<fyon t&ät mi ndfy unb n&|^er feine Qpux,

6(^on fie^fi am Gimmel bu fein ^euer ^ünben,

Unb tiHi< ba geUt, ifit nid^f mel^r 6ttreit um 9it4^t,

®aS ift ein Olingen um ^eftc|>n ber Crbe.

6ein 2t^M gibt ein jegtic^e« ®ef^(e^t

6tumm fein bleibt un^ unb ^arren^ toai ba

tperbc.
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Orrrilber 6c^(ac^ten 6(^re(fen »üten

r^Xj 9iins« um bUfy, mein &eimat(anb«

©eine ©rcnje ju btifüttn,

Seber ^ag, t>tx Qt^t jur 9lüfte,

$attci^t mir bein ®eHrs in ®tut,

ob bat mir foflen mtt§te:

6o^n^ mein 6o^n, nun n>a(i^e gut!

?Belfenffurmtt)inb, tobe, braufe!

92o(^ ifit mir ber Gimmel ti(^t.

eine SPlutter ft§t ju Äaufe,

<3Bei9 Mm ecM<e(r {HO unb fc^Uc^t

3u mii; n^irb i^v 6inn fte tragen,

^ie er jeben Sag e« tut.

93or {tc(^ l^in (>dr' i(|^ fie fogen:

Qo^n, mein 6o^n, nun ma^l^e gut!

"^ber foQ e^ benn gefc|^e^en,

&eimat, ba§ ber 6turm bi(^ fa§t,

(fine SOZauer n>irb bir fiteren,

9S)0 btt bebte (Stensen ^aft

93räber, reicht mir eure &&nbel

Srage, gOZutter, lei(^ten 3Wutl

$ratt un«, &eimat, hii an< Snbel

©eine 6ö^ne »ac^^en gut.
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^Da^ Srieben^fanb

ine 3nfel \tt^t im 'SDZeer.

^ogen bronbeti unb kaufen,

Detter tDüten um fte f^ix,

9SSmbe rafen rnib faufeti.

9lur hai (£Uanb Dec^eeren {U nic^t

9{age, rage bu ^eißger 6franbl

&ott behüte bid^, joeimattotib,

Snfet^ n>o {Ic^ bie 6intflut bxxöft.

^ilbe ^eiage »eint unb geUt-

^unben flaffen unb bluten,

^eg ifi iDen. £ö »uctt bie QBeU

Slntenn 6^lag feiner fluten.

9lur ein Sitanb liegt tounberlid^ ftitt.

S^rü^ling öffnet bie gütige Äanb,

^^l^ling fegnet mein &eimatlanb

^ie einen ®arten, ber blühen n>iU.

^it bem Q<fytotxt m&^t bai ©ef^id^

Gedern, freute unb morgen,

€)i)ci^ ein 9leftlein SDlenfc^^englüd

^lieb bem G^nifter t)erborgen.

£euc^tenb bittet ti unb fAH unb gemacl^

®ie bie ^lume, bie feinem betannt

Sege tS, ^et(tge< ioeimatUinb,

®enn eine ^elt fyot 9^ot banac^I
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^ameraben

/Tjr tpo^nfc bei ber ^itoc (Süfe Simmer-

mann, bie ein befc^eibenef Sin^eintommen

^atfe uni) biefem mit orbcntlid^ be5a^)lter 9Zä^)-

arbeit nad^^atf* (Et n>av tt>o^l^abenber £ettte

5$inb* ®ie (£Uecn lebten in ^Seutfc^tanb^ unb bie

^utttK ^afte i^m ^tlbft bie Slntettunf bie if^t

bei einem ^efuc^ gefaUen, auägefuc^t« £r ^ie§

<5ri^ ©ittric^ unb moQte an ber Hnioerjttät,

bie oben auf bem ^erge ftanb unb mo^in er

a\xi bem £)äufergen>irr bed £immat{aid einen

anfet^nttc^en ^eg ifattt, fitubieren.

3n>ei ^Bod^en fa$ er fc^on in feinem 3immer

unterm ®iebe( unb tonnte ftd^ immer noc^ nic^t

fattfe^en an ber £>errUc^teit, bie jtc^ feinen

93K(fen wm ^enfter au« auftaf. tt>ar 95ot*

frä^Ung^ieit, unb fte fc^uf bem fc^^bnen 6tabt«

bilbe einen leucfetcnben blauen Äimmel jum

9la9tnen unb eine ftra^tenbe 6onne )ur mei-

feren ^xad)t, ali mollte fie bem ^remblinfl be*

beuten, ba^ er ba< ^arabieilanb ba nun rei^t

tiebgetptnnen möge.

<?ri$ ftaunte e< am SO^orgen, $ag unb ^benb

an unb n>u^te nic^t, mann er ti am f(^bn{iten

finben foÖte. ®od^ bemegte bie ©ämmerjeif

feine 6ee(e am meiften, t»am l^iattt ben noc^

uubelaubten 93äumen btS Sinbenfiofe« ber £)ori-
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8ont ftd^ tot f&rbfe, bie ßimmat aber butiKer

unb ftiUer |Io§, bie 93rätfett ftcb leidster, leben-

biger unb befcbmingter t>on einem Ufer }um

anbem ^pamUn, mit hinter bem 6ee aber

über bie n>ei^en "Sltpengipfel ge^eimnigooUe

Siebter unb Q<l^aUtn fpielten. (Sx (e^nfe bann

bxi jum oöUigen ©untetoerben am ®e{imfe.

®a< iberj würbe i^m miöf. Sr backte an )u

ioaufe unb fft|^lte fx6) allein. £r toax erft

neunje^nfä^rig , jum erstenmal in ber ^rembe

unb ein tttoai weicbmüttgeä 'STluttertinb. <S)a

er fx(i) f^tper an anbere anfc^lo^ unb nod)

{einen eigentfi^en ^ameraben gefunben Ifattt,

ma6)U xi)m einen großen ^inbrud^ oli eineiJ

3Ror$en< ein (Strauß wt feiner $Ör unb ein

^ucb^^ <^uf feinem 9^rü^ßüdätifc^ ftanb, obwohl

er niemanb gefagt i)attt, ba§ fein ®eburtMag

n>ar. (£r erfuhr nai^^zt, ba^ feine Wirtin bai

®atum feiner ©cburt auö feinen i^r jur Ab-

lieferung übergebenen papieren erfe^en« S^re

^orte aber, jie ^abe gehört, ba§ in ber '5rembe

ein ÄSmpfelc^en* £iebe me^r gelte, al< ba^eim

ein ganzer haften t>oU, gewannen i^r ooU^nbä

feine Suneigung.

(£r fag eined ^enb^ bei i^r in if^rer eins

fachen ©a^^wo^nftube. Sie i^attt ein feinet,

fititletf (deficit, um ba^ t>ai n>ei|e i>aar ficb

glatt unb forglic^ rahmte. ®a er jtd^ bi^b^^
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tomxQ um fte unb i^re Umgebuns gelfimmert

^atte, tvax er tt^iamt, ba^ baU> nac^^ev ein

junges SOt&bc^en eintrat^ hai fein fc^^matjeS, "

{raufet S>aax noc^ offen auf bit S^ultern

faQen (ie| unb bai x^m ^ntttv 3immermQnn

ali i^re Socktet ^iegula wt^Utt. fa^

ttxoai oerlegen auf bem Qvaube eineS Qtxo^-

feffelS, unb 9legula blidte i^n au< bvounen

^ugen ^a(b neugierig^ ^alb luftig an.

®ie SO^uttet erjä^lte^ ba^ jjene ber Gd^ule

Ubig, feit einem falben ^af^x aH ^uStr&genn

in finem großen SERobe^dufe ongefiteQt unb ben

ganzen ^og oom ioaufe fort fei« Qti^ tau

mi)m ani bem ^on i^^rer ^orte unb allerlei

anbeten {feinen "iZln^eic^en^ ba§ bie SO'lutter

feinen 6tubenten in i^re ^o^nung genommen

^ätte, n>enn bie Soc^ter me^t bo^eim gemefen

to&xt. 6ie f^i({te 9iegula auc^ balb auf einen

Ausgang, ^ielt aber ?ri^, ber jtc^ ebenfaM

entfernen tPoUte, noc^ }urüd ^ai junge SO^öb-

c^en trat, e^e ti ging, auf i^^n ju, reichte xi)m

bie tfeine runbe iDonb unb tot t^m bie fd^inen^

tpeiten ^ugen nod^ einmal auf. €r tourbe

babei tot, unb n>uj»te nicbt rec^t^ tt>a< fagen.

"211^ er aber barauf mit ber WlixtUx noc^ }U'

fammenfa^, touvbe et sufrauKc^er. fanb

eine gro^e '2l^nli^teit }U>if(|^en i^r unb ber

$o^ter. SnSbefonbere f^atten beibe biefelbe
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ftiUe, ^xüdlfQittnht unt> t>o<fy tPO^Uuenbe ^eife

SU ft^rt^m. ®a< i&erj ging t^m auf, unb er

erjä^Ue aui £eben unb (^Itetm^aud.

<5rau Sltfe fanb ebenfaö« ©efallen an ibm»

6eine ^efc|^eiben^eit fteeifte an Befangenheit,

unb er ^atit noä) etn>ad fo tnabenf^aft 3unged,

bat f^^ ber 9reube jeber 9rau am Be-

muttern, i^n fc^on je^t gleic^fam aii imiUi
^nb in Sbaat unb S>tti aufnahm.

^ai freunbttc^e ^txifältmi jfi>x^ö)m SO^ieter

unb 5Birfin geftaltete fic^ balb t>ertrauter. ^ri$

rühmte in feinen Briefen nac^ £>aufe, n>ie

n>ohl er aufgehoben fei unb ba§ i^m in SDiuttet:

3inimermann< ^ege ber ^an^ü an anber-

»eitiger Betanntfi^aft unb ^reunbfd^aft JoöÜig

t)ergeffen ge^e.

60 nahe er inbejfen ber S[)2utter tarn, bie

Softer b(ie6 x^m %imlx(S) fremb* <^rau Stife

ipta^ nicht wn ihr )u ihm« ^enn er manch'

mal abenb^ unb 6onntagg, ju Seiten alfo, ba

auch Regula frei unb baheim UHir, in bie

^ohnftube trat, fanb er jene feiten ober fie

entfernte fleh unter irgenbeinem Bortoanb balb*-

Begegnete fte ihm aber auf ber ^tra^e ober

^xtppt, fo em>iberte fte (aum merfbar unb

pihtig feinen ®ruj». ®a fte ihm im erßen

^lugenblid heiter unb }uti:auti(^ begegnet u>ar,

»unberte er ftch baräber unb tt>ar anfangt ge«
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neigt, fte für (aunifd^ ober eitel ju galten.

mä|>ttc^ ober gemährte tt, ba^ t^intei: bem ab-

»eifenben ^efen beö ^JlägbtcinÄ bie ötrenge

bey SIRuttet, i^ieUei^t au<^ eigetie fingfitt^e

Sitffamfeit fteÄe.

9t?att Slife machte (ein i)e^l bataut^ ba§ fte

^iegula oerboten j^obe, mit ij^m toerte^ren*

„Sftt\^mta QAt mit nid^f fibel^ &m <Dtft«

ric^/' fagte fte, „ha^ ic^ eine fold^e 93orft(^t

fetbft einem fo mo^^lerjogenen ^enfc^en mt
S^nen segenttber gebrauche*'' 3i(^r ioaar erfii^ien

•

im £ic^t eine^ 6onnenftra^(^ gerabe befonberö

toei§^ unb er mutte bei feinem ^nbttd benten^

liege eigene fc^merjUc^e ^rfo^rung ben

fitrengen ^nfid^ten ^ou Slifentf jugrunbe. €>er

umarme 5$lang i^rer 6timme nof^m ober if^ren

^Borten aüe« Q3erte$enbe.

^ai alle« bauerte gerobe fo lange, bi< ber

6tubent oielleic^^t \)dtu anfangen tonnen, feine

Slmgebung langtoeilig unb eintönig finben.

®a fa^ er eine« 6onntagd in feiner fauberen

Keinen ®a(^ffube, batf braune ®eftd^t mit ber

ftarten Slafe über ein 93uc^ geneigt, eine 8o<fe

fetneg fc^tt^arjen Äaareg in ber 6tirn, unb

n>artete auf ba< ^fi^fitäd, ba« i^m

Simmermann felbft ^^ineinjutragen pflegte. 9?ac^

einer ^ile {lot>fte unb jum erfienmat trat

9{egula mit bem "Slufn^artebrett ein* 6ie er«
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tittttn betbe heftig, atö befftnben jle fid^ auf

verbotenem ^ege. S^ri^ gab jic^ inbe« SDZü^e,

bie QSetlegen^eit übeminben, unb ftottette

ein: bante S^nen"", ali Qieguta ba^ ^rett

l>pt xffti auf ben ©fc^^ fifeHte. <£r »oUte mef>r

fagen, ettoa, ba& fei^t freunblic^ «>on ifyx

fev i^n ^eute ju bebienen; aQein £iberraf(^un9

unb 93e9legenf>eit banben x^m bie Sunge.

6c^on f^ien ti, ba^ Q^eguta ftumm toieber

gelten looUte, atd fie unter ber $flt jtc^ )urfi<i-

n>anbte unb fagte: ^utttv lä|t 6ie

grämen, Sbm €Httr{^, fte ift leiber tränt/

®a fte ein nid^^t unbebentlic^eö ®e{ic^t machte,

fanb ^ri| 9[)Zuf ju ber ^rage, toai i^rcr

SD2utter fel^le* Unb nun n>urbe 9{egula reb-

feltger. ©ne getoiffe ^ntfc^loffen^^eit unb 6elb-

füftnbigteit i^re< S^aratteri tarnen jum ersten-

mal ium 93orf(^ein» 6ie er^äl^lte, ba§ i^re

SOtotter mitten in ber 9{a^t fxd) fe^r unn>pf>(

gefällt unb ba| fU, 9legula, alfobalb ben ^rjt

gerufen unb biefer bei ber 93?utter eine ^)eftige

unb nidj^t unbebentli^^e Srtrantung feftgeftettt

l^abe.

1,3^ bleibe natürlich iboufe/ erllärte {te^

^unb koiU oerfuc^en, ob au^ i^ 6ie rii^tig

beforgen tann.''

?ri$ fprangen abermals eine S[Renge ^orte

auf bie 3unge, ba^ er gern ju ^lungern bereit
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fei tmb ettibe unb 93ett fd^oti fetbfit in Oth»

nung galten tooQe; aber er brachte rpieberum

nidfftt Don ben fc^önen ^in^eti ^ttaai unb

jftrnte {tc^ ob feiner eigenen ^immfytit

9{egu(a t>(auberte mit einmal ema^ter £eb«

l^aftigteit n>eiter, bie ^utttt ^abe ^uerfit boran

gebadet, i^n ju erfuc^en, ba§ er für bie mel-

leicht längere ®auer i^re« ^antentagerd in

einem benachbarten Äeim Unfertunft fuc^en

möge* fte, 9legtt(a, nnn aber toirfUd^

gerne jeigen möi^te, n>Piu fte imftanbe fei, fo

habe |ene jugefümmt ba^ bod^ tt>enigffen< ber

^erfttch iur 9ortfühning bti iban^^alted foUe

unternommen n)erben.

^ril f^attt {Ich ttnterbef[en ber $äre ge-

nähert uub ergriff bie Älinfe, um ber nun jum

{ich ^enbenben bie SnfiheM 6(htie§en*

)u erfparen« £lber biefe iböfUdhteit erröteten

beibe abermals tief^ unb bie 5n>ifchen ihnen ft^

f(hlie|enbe ^ür erlöfte fte nicht )u früh

ihrer 93ertt)irrung.

92ttn begann eine merttoärbige Seit für bie

itt>ei ioalblinber. 6ie^ bie {ich f^^f^ ^^^"^ d^'

fehen, begegneten fich häufig, unb fie tonnten

{ich ttic^t begegnen, ohne ba^ ihnen baö ioer^

tafdher thpftt unb hai 93(ut tu !^opf ftieg.

6ie n>u|ten nicht tt>arum,. ober {ie tt>aren inner-

li^ fehr Dergnfigt in biefer Seit. Sie fanben
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etttetf bo^ anbere näherer ^efanntf^aft too^i

tottt. ®ie ^teube aneinattber toax fc(^ulb^ ba§

fte in fUinen ®tenften gegeneinanber nie mübe

I9tt(ben* ®er 6tttbent trug fetbft fein ^5t&^'

ftixdibxttt ^inäber in bie ^üd^e^ nad^bem er

gegeffen, unb er litt e< MntifaUi, bajf 9{tQnla

i^m bie 6c^tt|>e )>u|te* ®tefe aber gab {tc^ mit

feiner 6tube unenblic^e SOlüi)t, bamit {te bli$t

blant unb fc^^mudf fei, unb einmal tt>agte fte
—

freiließ unter großem Sagen — i^m einen

bläf^enben (£bettt>ei§{itad, ben fie Don einem 93er'

»anbten aui ben bergen befommen, an^ S^enffer

ju ffeUen, meit er mirttic^ ein Q^fym^ä mit

}n>i)lf großen 6temenblüten toax. —
SOtutter 3immermann< jtrant^eit tm^m einen

befriebigenben, aber äu^erft langfamen QSerlouf*

?ri$ befam bie Sdaubni^, fte ju befud^en^ unb
.

trat nun t&gti«^ einmal, nie o^nt ein ^aar

931umen mitjubringen^ in i^re 6c^lafftube* 6ie

iDar fe|»r bta^ unb fe^r mflbe, unb nur in il^ren

braunen "klugen mar £eben* 6ie em))fing i^n

freunblic^, lobte x^n, baf er immer fo ^8ufR<l^

fei, nie bed "i^lbenbt audge^e, fragte au<^, ob

i^m ni^tg fe^te unb ff>rac^ loon 9?egu(ad 3u'

genb unb ba^ er biefer }ugute galten mSge,

n>enn oielleicbt nid^t alted nad^ feinen ^ünfd^en

beforgt tt>erbe. er aber in großem (Eifer

oerftc^erte, ba^ im (Gegenteil Q^egula me^r tue,
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Ott i^tn tt^t fei, faf^ et in i^rem 93ti<t einen

6^immer wn ünwfyt unb ^ngftttc^teit auf'

bitten , ber il^n ftu^ig mad^te« <Sx bemerffe

biefen Derborgenen "iZlu^btud einet leifen ^e-

forgniö t>on ba an in if^ren Sügen oft. ^ifx

93Iid ging, n>enn 9legu(a einttat, mit oet^e^lter

9iafcb^eit ))on i^r ju xi)m. (^v umfptang Hfn

mie ein beimlicbet Qp&^tt unb machte ibn be-

fangen. Saturn i^n aber t>ai Unbehagen ba-

bei anlam, mu^te et onffinglid^ ni6)t, fonbetn

gefitanb fx6f etfit nacb unb nacb in feinet ftiUen

6tube, ba§ et an 9?eguta ©cfalten fanb, auf

bie Begegnungen mit if>t »mattete unb fte in bte

SSnge ju ixt^tn trachtete, unb ba^ et fomit

getabe hat tat ^<t< f^^ ibau^^au lange ab«

gehalten, junge £eute tt>ie ii^n in i^te ^o|>nung

)u nehmen.

^bet aucb Regula n>utbe befangen unb ju*

tüd^^aUenber. 3^>te SD^uttet »atnte fte bann

unb n>ann in mitbet ^eife, ficb bei bem jungen

SD^enf(j^en, bet i^x SD^ietet n>at, nx^ti )u oet«

geben. 9n i^ten Gebauten ^atte fte fi^ abet

id^on mauij^^ed Detgeben, unb bie ^atnung bet

90^uttet tat t()t ani mt^x ali einem ®tunbe

»e^. —
©ie jtpei jungen £eute ioetloten infolge biefet

Umfit&nbe bie laum gen>onnene 6i(^et^eit, bie

ibnen einen unge^toungenen Bettelt etmöglic^t
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()atte, unb liefen einanber me^r ali einmal in

lufttser QSecstoeifttttig booon ober rebeteti bttbe

^itiQt aneinanbet ^in, über bie {te m^^tx ^(fy

felber jfimten* ^enn Üfymn aber fe no^ ein

3ufaa (Selegen^eit )u einem «)ertrauttc^en ^ort
ober einem gegenfeitigen Ciebedbienfit bra<^te^

bann maren jte lange glttdlic^. 6ie tt>aren )tt>et

fd^eue 5{inbet, um berentmitlen 9tau (Slife in

^a^r^eit ntc^t bange gu fein brauchte«

®ne ber feltenen guten 6tunben tarn für {te

an einem ^benb^ att ^ri$ n>ieber einmal in

9laturbetrac|^tung Derfunten an feinem ^enfter

ftanb. ©er Äimmel brannte in einem fo fpru«

^enben 9lot, ba^ man an eine ^rfc^^einung^ ein

93or)eid^en irgenbeined großen (freigniffeö ju

benfen loerfui^t n>ar. 9>a trat 9iegnla in«

3immer. ®er rote ^iberfc|)ein, ber biefe« er-

fällte, ent^finbete fogteid^ auä) i^r ©eftc^t

9ri^ rief fie neben ^<fy unb fagte: ^6oUte

man nidl^t beulen, fäme loon bort hinter bem

"Serge ein n>fitenber 93ranb über bie 9BkUV'

6ie f(anb unb fa|^ ^inau« unb ^ob bann bie

^ugen ju i^m auf.

„(ii tonnte einem bang werben/' beftätigte

fte. ©er (frnft ftanb i^ren jungen Sügen gar

^Ini ber ®emeinfamteit i^rer Unheil a^nen-

ben 6timmung ergab f{(^ i^nen aber plütßä^
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ein (Sefü^t t)on Sufammenge^^örigfeit. S^re

Wersen üop^ta. 9iri|( einen ^ugeniHit

£uff, feine Äanb auf bie fc^^lanfen Ringer 9?e-

guta« Stt legen, bie biefe aufi ®e{tmfe fitii|te,

aber er magte ti nic^t.

®ann fragte ba# SD^fibd^en: ^@inb Sie anc^

i<fyon auf bem 93erge bort bröben geu>efen,

Äerr ©itfric^?"

(£r loemeinte.

llnb jie fu^r fort: „®ai foUten 6ie nx6)t oer-

fSumen. Einmal an einem frtti(^enSD{orgenmftffen

6ie l^inaufßeigen unb bann, ben Sag auönä|enb,

fiber ben ganzen 5(amm i^inmanbem. (£t V(t einer

ber fc^önften 6pa)iergftnge, bie n>ir IfabtnJ'

„&xt fennen alfo ben ^eg?"
ic^ bin if^n fc|^on oft gegangen/

„^i>nnten tt>ir benn ni^t einmal jufammen

ge^en?''

9<iegula zögerte. mei| nic^t, ob bie

SWutfer cg gern fä^>e," anttt>ortete fie. ®ann

f)>rang in i^rem iberjen pV^li^ ein Ueiner

freier ^ro$ gegen bie xlngftlic^feit ber S02utter

anf. 6ie fügte ^tn)tt: ,,QBaYnm foUten n^ir

aber nid^t einmal ge^en bfirfen?''

Unb nnn fibertie^en fie {tc^ einem ^tfinemac^en,

,i^ir nei(^men S^oorrat mit unb galten SP^a^l-

jeit an irgenbeiner fc^önen ^albffetle/' bean-

tragte 9iegttUu

io8
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ünt> meinte^ er motte auc^ fein &tt)}en-

bud^ nid^t t)ergeffen^ tvenn {le ®ebu{b ^oben

unb bann nnb n>ann mit i^m einer deinen

9iafit ftc^ nieberlaffen koerbe*

„^ir nehmen nni ja einen ganzen 3:ag/ fprad^

toieber ba^ SO^^äbc^en^ unb et: „"Sluf fo einem

®ang lernt man jid^ beffer fennen al^ ju Äaufe/

9{egula morf ober nntersmifc^en mond^en un*

ruhigen ^lid nad) ber ^ür, ali fttr^te fte, }u

fange geblieben }u fein ober geftört ju n>erben.

Unb balb brü(£te fte ^dxü^ ium ^bfc^ieb bie

ioanb^ fo tur) unb träftig^ ba^ x^n fonberbar

burc^ittdte*

®ie ^u«fÜ|>rung i^re« ^lane« üe§ tnbeffen

auf fidb toarten* Meinet oon i^inen ^atte foglei^

ben SO^ut^ ber SO^utter booon ju fprecl^en* ©egen-

einanber ern>äf)nten fte i^n tpo^l ^ie unb ba

unb )ünbeten fic^ tieine ^orfreubeli^ter an,

bie inbeffen batb n)ieber erlofd^en.

^nber«, ali fie e« fk^ gebac^t, tarn bann ber

®ang juftanbe.

^au (ftife toax mieber tooifUx unb ging um-

f^er. 9{egu(a ^atte i|»re $&tigteit au^er bem

£>aufe toieber aufgenommen. *5ri$ ©itfric^ ar«

beitete, aber eine lafitenbe ®<t^t»Ült, bie über ber

6tabt lag, mar ber Arbeit ni(^t günfitig*
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®ie 6c^tt)üle tarn nic^t nur oom ®lan) ber

öonitc, bie ftc^ in bie 9(Kaucin bcr f)oi)tn Ääufer

an ^au Simmermonnd Strafe einbrannte« Sie

entfprang aud^ ber Q3oraf^nung eine^ t)ie( furcht-

bareren feuert, ba< Ober bie QBelt tommen

n>oUte unb t>on beffen erfiten ^lammenbli^en ti

t&gH^ am Aimmet sucfte* 3m 93al(an nmt

fein Jaerb. ®prt brac^ e< aui unb fafte duxopa

unb bie (Erbe.

9ri$ ^ittrich trus öfter« <Sriefe, bie er oon

ba^^eim er^^ielt, feiner Wirtin ^incin, unb

au< ifmen ging ^en>or^ baf man in ®eutfcblanb

ben ^ihxü^ eine« ^eltlrieged befürchtete« (£r

liebte tS, mH ber ((ugen^ einfa^en ^Srau wn
ben Sreigniffen ^ ft>re<hen^ bie, fo unbegreif«

lx(S) unb furchtbar fte fein muften^ bo(^ unoer*

meiblich fdbtenen*

3n ber Qtuht ber ^au Stife tt>ar e« auc^^

m ^xx^ batb na^ %t<bru(h be< ^ege« mit

meinen unb boch h^imttcb slü^enben fangen
unb bli^enben klugen txUäxtt: „3ch ^^be nad^

£>attfe gefcbrieben. 3ch <^I< ^eimittiger

in unfcr Äeer eintreten/

9tatt Slife n>arf ein: „6ie finb ja noch fo

|ung, finb ber Sinnige 3hter SItern/

<£r antn>ortete: „<ok n)iffen nicht, wie ba<

bei un« ifit. ifit n>ie eine fteigenbe ^lat, fte

branbet unb n>ä^ft in ben Serien. 3ch fühU

HO



fie ht mit: felber uttb tönnte nic^t ^iet {itittfi^en^

menn —

^

3n biefem ^ugenUM trat ^te^ula ein.

^au (Elifenj m^te kPo^lgefäUig auf

bem begeifterten jungen 93Zenfc^en, ber ji^ er«

^ob unb Qlegula bie i&anb reid^te.

^®en!e bir, ^inb, Äew ^xttxx^ to\\l in ben

Ärieg sieben/ fagte fle.

3n biefem "SlugenbUif ipüttt ^i$ eine leife

Ernüchterung, ein tt)ehmufgt?otleg ^ebauem.

OUgutal n>at ni^t fo leic^^t, fie iurttdau-

taffen*

9legula tat t^te braunen ^ugen gvo^ auf.

tou^u too% ba^ 6ie ni(^t {urüdbleiben

niAtben,^ fagte fte. 6ie mar ein n>en{g traurig,

aber auc^ ein n>enig p>^, ba^ fie eineö fo

tapferen Sünglingg ^eunbin toax.

mütn @k reifen?'' fragte ^au ^ife.

^95alb/' anttoortete er, ,,nädf>fte ^oc^e tpo^l

fc^on. <£< bauert fa SO'lpnate, ef^e ic^ bann in<

9etb barf.''

9legula fenfte ben ^opf.

Cine 6tiae fiel }n>ifc|^en fte. Enbli(^ fagte

ba* junge ^äbäftn : ,,3e$t fuib 6ie bod) nic^t

nac^ bem 'üXbii glommen.''

S^rau ßlife ^^orc^te auf* 9?egula ^atfe i^r

nun biHl^ btr) Dörfer toon bem ^lane gefprod^en,

fie mar aber nic^t barauf eingegangen.
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tooifl ber ^iberftanb ber SKutter hxi^tx ben

^Spaatergang nid^t ^attt )u{itatibe tommen laffett.

ipäre noc(> immer Seit/' bemertte er bann

imb rif( toeifer: „%ax Sonntag üieUei(|>t

SKontog toürbe i(^ bann »edfat^ten*^

9{egu(a fa^ nac^ ber SOtufter ^in. Sn ber

ober »anbelte ftd^ tttoai. 2^vt QlngfUicl^teit

t)ei:3ing in einem SOtitleib, beffen ite {1^ ni^t

eme^ven tonnte. 6ie mn^te^ »ie gut bie ](wei

einanber maren. ^arum xfyntn alfo nid^t no(j^

einen ^efittag g9nnen? @ie sögerte noä^ einen

^genbtict ®ann fagte jte: „^enn e£ ioemt

®itfri^ ^reube mac^t, bann ge^ bO(^ mit.''

„<S>ai märe fc^ftn/ fogte mit teuc^tenbem

©epc^t

9legn(a blieb {itiO. 6ie («c^ette, oI« 9ti|

oetftc^erte, bad fc^öne Detter oerfprec^e an)u-

bauem. SDüt einem merfwfirbig ernften ^u<-

brud fa^ {te na^/ a« biefer barauf bai

Simmer i)erlie§. —
®a< gute Detter ^iett mvMia^ an. ®et

6onntag tam^ unb bie ^tpei jungen i^eute machten

ftc^ auf ben ^eg.

6ie tooren beibe hax^aupt 9(i$ trug einen

9lu(ffa<f mit ^egje^rung unb fein SKjjenbuc^

in ber ^fc^e« ®ie 6onne fitrömte auf i^re

beiben buntetn Qdftxtü unb um hai braune
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®ejt€^t bti Sttngtttig« tt>ie bai ^eUete bei

2)läbc^>eng. ®ie Ätrc^engloden ber 6fabf er«

toasten in i^tm 9iüätfx, unb SH&n^t

tpogten n>ie Letten« 6ie ^oerbanben ftd^ )u einem

SOteere t>on ^SBo^Raut, iinb man^mal f^Iug

eine feinem ^ogen über bie £>äut>ter ber

bernben |)in- 3^re 6(^rtfte »urben Iei(^)f,

t^bbe bai Cänten i^re 9ü^e« ®er btane, |eber

^olte bare ioimmel leud^tete x^ntn, unb ber

grüne ^er^malb umtaufc^te fie. Sie ahnten

^eltgrb^e unb jogen, ifyxtx Ueinen SDlenfc^^eit

fafi fd^eu bett)u§f, ba^^in.

toat bie 6c^ar ber Sonntagdbummler,

bie fonft ben ^erg (^eimfuc^te, nid^t auf ben

93einen. 92ut toentge Sanbleute begegneten

i^nen, unb als fte erft ben ^amm hti ^erge^

etreid^t unb auf bemfetben ba^tnfd^viften, mnrbe

)obUig einfam um jte* ^äler logen ju i^ren

^ü§cn unb grüne Äügcl. ilnb tt)iebcr ^ä(cr. Unb

6een, über benen nod^^ bie ®ün{)te hti SO^orgen^

fc^mebten. Q^on aber fa^^en {te im 6üben bie

tt^ei^en SOtauem ber ^en ^eraufmac^fem 6ie

fprac|)en taum. 9lur }un)eiUn fagte eineö ein

^ort toon bem munberfamen Sonntag ober er-

tunbigte 9ri| naäf bem d^amen irgenbeiner

Ortfc^aft, bie jte im ^atgrunb erblidfen.

^uf einmal ftanb eine fc^öne^ ^o^e, freie

Sanne wx ifyntn unb eine iool^bant baran.
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^uf bie ^ie| 9tegttla fi(^ fe|etu fetbft

(ie^ fxö) in einiger Entfernung ind ®ra^ nieber

unb 509 fem Q^tnhud^ ^mpt. SEBS^retib er

jeic^nefe, fagte er: „^üfyltn Sie bie Stille^

9iegtt(a? 9Ber glaubte^ ba^ je^t in ber ?ente

bie Kanonen bonnern^ ber Gimmel t>om ^iber-

fc^ein ber 93ränbe flammt unb ber 3^ob feine

d)>fer fättt/

llnb 9?egu(a antn>ortete leife: tarn

nvfyt glauben/

^3c^ aber tt>ei^ ti," fu^x er fort* ^^enn
ic^ fo in bie Cuft ^inau< (aufd^e, ift mix, aU
ob ein 9ioUen unb ®roUen »ie oon 6c|^äffen

^)ßr(e. ^ai Äerj tlopft mir, ali ob i(^ oor(>in

in flbertriebenem £auf ben ^rg ^tnangerannt

n)äre. Riffen Sie, 9?egu(a, fo Köpft ii je$t

ba brfiben bei un< in ber 939u{i( Don ßunbert-

taufenben* 3ci^ brauche ei nic^t gelefen }u ^abeu.

3c^ fpüre eg, tt)ie n>enn eine unftd^tbare Q3er«

binbung )tt>if^en benen in ber Heimat unb mir

beftänbe,''

Cr ft^rong auf* (£< n>ar etioa< 9eurige<,

SO^itft^fortrei^enbed an i^m.

„3(S) ^äfte bo<^ (eine 9{u^e me^r ^ter,''

fu^r er n^eiter. „SO^ein 93aterlanb fpannt atte

Äräfte an, x6) bin eine Heine 6e^ne an feinem

9iiefenleibe. ^ngef|>annt — sum Serrei^en an«

geft>annt.''

114

Digitized by Google



9ttsaUi betrachtete i^n fhtmm« 6te n>at bei-

nahe fc^eu wv ifym, ali ob er auf einmal oiel

Alter gemorben uttb fte neben i^m ein rechte«

^inb geblieben fei. ®ann trat in i^re ^gen
noc^ tttoai anbereg. (Eö n>aren nic^t tränen,

ober bod^ ein ®lant, att ob folc^e tommen

9ri$ merfte ti nnb erf^rat (Sx tarn an<

einer brennenben Sulunft g(eic()fam in eine

f^atttge (Segenwart jurürf. £r fü^^Ite, n>ie

fi^/ f<^^ d^S^n i^^ren eigenen befc^eibenen unb

tapferen Hillen ali eine Surüdfe^ung mp'
fanb, bo^ er fc^einbar nur an hai, toa< wt
i^m tag, an ^am))f unb ^aterlanbdtreue,

bai^fe, unb ba§ fie, bie Keine 9{egu(a, gar

leinen 9iaum me^r barin, teine ^ebeutung

baneben l^attt. Sie tat i^m Uib. ilnb —
freiließ — freiließ — mit bem großen fturm«

t)ollcn Seben, bem er entgegen ging, ^örte ein

Keine«, ruf^eDoOe« geben auf. Sin Seben, hai

fc^ön gemefen marl

„9?eguta,'' fagte er, „tc^ »nbe bie Seif f>ier

nie Dergeffen, unb toie gut ic^ ti bei 3|^nen

unb 3^)rcr SDZutter gehabt ^abe/

<S>it ^orte matten fte »eic^. Sf^r S02unb

juctte ein n>enig, aber fte tpe^rte fic^.

^^SieUei^t fomme Ufy ouc^ — balb toieber,''

begann er auf« neue*
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(£in ©chatten ^ufc^te Übtx 6ie Stette, too fte

beibc ffanben. Q3iellei(^t tparf ifyn irgenbeine

l&if aufgetau^te 9Sßotfe«

^ber Q^eguta ^atte {t(^ übermunben unb fagte

^)offnuttggfro^ utib fafi tac^cnb: „9latürK^

mfiffen Sie toiebe^ tommen nocf^ bem Kriege.

6ie kperben bo(!^ S^re 6tubien nic^t aufgeben

ober — gar onberjtoo fortfe^eti«''

3$re ^rifc^e fte(ite i^n an. i,®a/ fagte er,

„x6) üerft^red^e

(£r reichte i^r bie S>mb.

2lt)er er gab bie i^ire foglei(^ tpieber frei.

n>oUte fo merlipfirbig auffegen, u>enn fte

£)anb in ioanb ftanben. ünh tooüu fo

merbofirbig Hingen, toa< er ba toerft^raii^*

0ann festen fie i^re ^anberung fort, ofine

ba§ er feine Seic^nung ooSenbet ^ätte. „Q\t

tt>irb fc^on fertig n>erben — fpäter — aui bem

©ebä^tni«/' fagte er.

Qit fc^ritten immer auf bem 93erg{amm ba«

f^xrif je^t ^ügelan, je^t ^ügetab, |e$t im i)0^'

ftämmigen 9Skitbe, je^t auf freiem, fomiigem

®rat ®ie ^It^en, bie {te anfänglich noc^ in

ge^)eimmgt)olIer ^erne erbtidf Ratten, traten

beutlic^^er ^twot. 93on einer iDoc^mac^t au^

fa^en fte ®ipfel an ©ipfel ragen unb leuchten,

unb ber mUU i^nen i^or Staunen ftiU«

fielen, fo i^ün n^aren jte,
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„^ai tperbe id^ mein £eben lang üor mir

fe^en/ fagte er babei einen tiefen

6euf5er tat, tt>ax nxö^t nur ber "Slnblitf ber

^erge^ ber i^n fo ben>egfe^ fonbem hat Sr-

lebnid biefeä ganzen mit 92egula loerbrad^ten

6ie tt>urben bann nod^ emfter unb ftitter.

®ann unb mann n^arf ^ri$ ein ®orf ^in:

„^0t^tn um biefe Seit bin ic^ fd)on tenfeit<

ber ©renje." Unb fpäter: ,,3" brei 2Äonaten

tann id^ im ?e(be fte^en.'' Unb abermals:

„®ie erften Qä^la^ttn (tnb fe|^r blutig $en>efen*

93iele ftnb gefallen.''

Sie maren im 92ieberfiteigen begriffen* ®er

^alb umgab {te. ®ie 6onne n>ar mefttoärtä

gesogen* toax fc^atfig unb täfyl unb ganj

einfam. —
?luf einmal hielten fte [xd) tt)ieber bei ben

iDänben« 9ri$ ^atte )uerft natd^ ber 9^egula2

gegriffen; allein xvav ein fold^eö 93ebürfniö

nac|^ tamerabfc^aftli^er 93ertrautic^{eit in i^^nen,

ba§ i^m 9^egula \6)on ^alb entgegengekommen

n>ar. 9ri$ IfSttt fpre^en mögen: ,,£iebe<

9)2äbc^en, 6c^u>efter, gut ift ^i, fo neben

bir ju ge^en!" Unb ä^nli(^ i)ättt Q^egula i^m

antn>orten mbgen. Sin xüfyi^ti, fonntäglic^ed

^e^agen erfüllte fie. Q3iel(eic^t mit einem linter-

ton unbeftimmter femer Trauer«
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Sit magfeti aber tiic^t^ einander anjufe^en,

aui einet; teufd^en, unbefitimmten ?ur(^t mx
.

einem Srröten ober irgenb tttvai ^u^ergetpö^^n-

tid^em. 3^te &änbe f^ietten einanber fa^ tofe

unb ipagten nic^t, ju^ubrUcfen^ obtoof^l bai eine

toie ba< anbeve mand^mat ein fettfamer Schauer

burc^fttömte.

91U aber ?rt$ ba« 5{(o^fen feine« joerjen«

fptttte unb mit ben "klugen bie gefentten 9ie-

gulaö fu(^)te, ba war fc^on ju \pät gett)orben

;

benn ber ^olb tot fic^ faft pli^üO^ auf unb lie§

ben laufd^igen ^eg in eine Qtxa^t miinben^

auf toetd^ev fie ba« ^navren eine« £affn)agen«

oerna^men.

3^>re Äänbe gUtfen au«einanber, 3|>re 93Iide

abei: fanben ftc|^ noc^^ unb e« blieb i^nen boioon

itmi im ©ebäd^tnig, al« ob ^orte gefallen

tt>fiten« ^ortebe« 93ebaueni«: SSiarum ift e«

fc^on (£nbe! QLtxoai 6uc^enbeä^ ^rmac^enbe«,

6ef)nfüd^ttge« , ba« in ben 93K(fen (eu<^tete,

blieb ij^nen im ®ebä(^tni«»

93on ber Stelle, tt>o Sri$ unb 9leguta au^

bem ^albe getteten, Ratten fie nidbt totit me^r

bi^ JU bem lleinen ^afju^of ju ge^en, t>on bem

fie bei? Sug nac^ 6t ^eli^ jurfitfbtingen foUte.

(Sine ^eile fpäter fagen fie im 3uge, ge-

langten nod^ t)or 9^ad^teinbrud^ in bie ®tabt

unb l^eim unb fliegen bie fteiten, gebo^nten
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^au Simmennann hinauf.

„^ic halb toxxb ti ^oxQtn feini" fagfe

ote fte ft(^ ^vau eitfen« $är näherten.

0a toav i^nen erft reij^t ttar, n>ie na^ bie

^temtttttg ti>ar. 9iegula meinte. hi^ bie

£i)>t>en ^ufornmen«

SDWt trüben ©ejic^tern traten jte bei ^rau

Sttfe ein.

®iefe rid^tete forfc^enbe 93(i(Je auf jte, Sä

loaren i^r tagdttber bo^ ^ebenten aufgeftiegen,

ob fte rec^t getan i^ätu, {le fo allein ge^en gu

taffen; ober i^re SDWene erweiterte f!^. ®ie

beiben tuttgen Getiefter kooren o^ne ^alfc^ unb

6c^eu. 9?egula unb ^xx% erjä^jlten bann oon

ben tleinen ^ogedertebniffem SOtan fa^^ ba§

jie leine ÄeimUc^fetfen ^>atten* SKutter Simmer*

.

mmni Att^ tat fi^ i^nen auf.

%tf i|>ren 9^at padttn fte aQe brei gemeinfam

bti Sfingttngg £)abfeligfeiten unb rfidten einen

Koffer looU ®inge, bie 9n| bii )u weiterer

QSerfügung ifxtx laffen tt>oUte, auf ben dftxiii).

dlac^^er festen fie {ic^ an ber SOtutter Sifc^*

®iefe lai ein 5$a))itel aud ber ^ibel laut,

n>ie fie tS fonft immer f&r fic^ tat: ^®enn/

fogte fie, „hai ^eilige ^u((^ ift ber befte 9iater

in großer unb Meiner 9^ot unb toor jebem ^eg-

beginn."
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„^xt toerben 6ie fe^^i; toetmiffen, &m
meinte fie ein tpenig ^p&ttx, „x^ — unb —

^ai te^te n>ar mit großem 92ac(^brucE ge-

fproc^en.

Üibtt biefem ^lugenbUct lag fafit etmi ^mx'
li(j^eg» QBaö bie jtDei hinter fic^ einanber nic^>t

)tt gefte^en getraut ^atten^ war laut getootibett,

unb {te empfanben bantbar atö ettpad ®ro^e^/

ba^ bie Sngf^fifl^e SRutter €< o^ne $abel, [a

mit UebeDofter Suftimmung aui^pta^.

®antt lam ber *2lbfci^ieb. ^ri§ tpoüte einen

9t#}ttg benit^en; 9{egttla jebocl^ mu^te ebenfo

8U jeitiger ©tunbe xni ©ef^äft. 3^)re SJlutter

meinte, toSxt mQttvx^, ob fie ft^ morgen

noäf fe^en mürben* 6ie erhoben ftd^ befangen*

6ie tDoUten ftd^ meleS fagen unb fanben bod)

nur ^Utag^n>orte. ®ie S(Rutter ftanb banebem

51ber a\x(S) n^enn jie allein gett)efen tt)ären,

tDttrben fte fo fd^eu, tt^ie fit e< taten, au^
einanber gegangen fein.

6{e em)>fanben nac^i^er bte £eere b{efe< 9U>»

fct)iebd f(^mer}lic^; QtU^, al£ er ftc^ in feiner

®a(^(ammer ju lurjem 6c^(ummer legte ^ unb

anberen S0lorgen«, ali er, o^ne 9ieguta toteber

gefe^^en ju ^aben, in bie ®ett, in ben Streit

(^inaudfui^r, unb dtegula — M ba< ibeimtoe^

iu i^r tarn.
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®ai £>eimn>e^ nämtt^ tarn }tt Q^eguto«

^ai S>aui toav fo \ti\l, ali fte am S!)lUtag

na^ ^vx^tni ^Ibreife nac^ ioaufe fam* 60
ftiUI ®ie SDhittetr ipxadf wn i^m unb deutete

i^r feine legten ©rü^e au^. 6ie Uieb einftlbtg.

^ä^renb {te umf^erging ^ loar tf^v immer ^ ba^

ber ^amerab noc^ brübcn tpo^nen müffe. ^m
^benb fc^Itc^ {te fid^ t)or feine ^ammerffir unb

laufc^te« Obtoo^l fit genau mu^te, ba^ fte

ni^td t)erne^>men tt>ürbe, tat i^r i>o6) n>c^,

ba^ alle^ fo ftiU blieb. Sin anbemol öffnete

fle bte Sür unb trat in feine Stube. 6ie fa^

ft^ um, tott^te, too aKe feine &ac^en {tc^ be-

funben Ratten ^ bort an ber ^anb bai ^ilb

feiner Butter, bort feine 93fic^er, ^ier fein

92au^)eug. 6ie ging oon einer (Ede )ur an«

beren unb bttxaä)Utt bie Stetten, tvo feine Äanb

geru(»t ^aben ISnnte* Sine Sc^ublabe bti

Sifc^eö 50g fte auf* 6« toax nic^tg, gar ni(^tg

iurttctgebtieben. ®ie forgli(^e J5anb ber SO^utter

^otte nur (u tt>o(>l aufgeräumt« 9iegula tmp»

fanb eine tiefe ^angigfett unb 9?afttofigfeit.

<2Ud i^r iufäUig burc^« ^enfter jum

^tbig |>inüber fc^tpeifte, gab e« i^r einen Stid^.

Sie tief (»inioeg« Unb boc^ trieb U {te tt>ä|^renb

ber näc^ften ^age n>ieber unb n>ieber in bai

umoermietet gebliebene Simmer jurfiA
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Sinmat überrafc^te bie SD^utter fie ^xtt.

„"^ai tuft bu?'' fragte fte-

9{tQ\xla fü^tte, mie i^t ba« "Blut ba« (Seft^t

entjünbete* &ie foi^» bie SO^uttei; an unb tonnte

nic^t reben.

^ber ^ou (£life Derftanb, fie fragte nic^t

unb }an{te nxö^t

Stumm gingen fie au^einanbet.

9iegula gab {ic|> bann fic^tlic^ ^3Mfft, ber

^Oftutfetr nid^t^ Don if^rer inneren 93ebrängni^

iu aetgen« — SOtanc^mol meinte fie oon bem

Q3emiften fprec^en ju müffen; aber fie brachte

!ein ^ort ^txaai. ^a« fie fmu, toar vx

\m für 5ag unb Öffentlic^feit.

<S>a traf loon ^xx^ eine jSarte ein. 9rau

Slife reichte fie ^Regula, oli biefe abenbd |^eim-

fam. lieber trat bie tiefe ©lut in i^r ®efi(^t;

aber für einen ^genbliä Ufte fic^ if^re 3ttrtt<f«

f^altung* ®rei gute ®inge ffanben auf bem

Keinen 93(att« <S>a^ bem 5(ameraben tt>ol^(

ge^e, ba^ er ftolj unb fro^ fei, ali ^rein>ittiger

' angenommen toorben fein unb baf er — oft

an 6t 9eii$ unb bie }tt^ei, bie ti x^tfx lieb ge-

malt, bückte.

„(£x mar ein guter SDienfc^/' fagte bie SiAutter.

9?egulag ^Ixd kuö)UU auf, unb fie ant-

wortete: „^an meint, if^n immer getiinnt ju

l^aben."
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3u me^r Kotten btc^ttn fte ti m<S) je^t

nic^t. 'Mw i^ce ibec^en towetn eine 9SBei(e waxm

ioier unb ba {am nun ^ecic^t. ®m ^o«

n«te fpätet traf ein *23rief ein, ber melbetc,

bo^ 5ri$ ®tttri(^ ttttmittelbat wt bet ^«eife

)um ^md«f(^au))la|e ftönbe. 6etne '^»vtt

waren noc^ immer »ott Äom})ffrcube unb

93esetfitenuid. SCRevItoütbid emft unb ^erjUc^

bantte er noc^ einmal für altc^ ®ute, wai

et oon feinet £>0tt«t9irtitt unb ifyxts ^öfttx

erfaßten.

9>ie9u(a burfte bev 9ERtttfet bie ^en ni^t

ieigen, alö fu i^c ben ^rief ^ucEgob. ^aum

ttjar fie aUein, fo tßfte [vi) x^vt gro^e innere

^S^emmnng sunt ecfienmat in einem 6trom

»on tonge ni4>t au ftitlenben tränen.

QBiebev oerging Seit.

a)ian(^>mol, »enn bie Srauen bie Seitung

lafen, fagte bie ^Kutter : „liefet Ärieg iji an-

bef^^teibUc^ futc^tbot." ilnb bann lam fte wo^l

ouf biefe unb jene €inael(>eiten ber kämpfe ju

fpve^en.

9Zur bie SO^iutter \pv<i^.

^{eguta ttus bie ®ebanfen mit ftc^ ^enim

unb immer ^ng^, bie 'üJluttts möchte fte

erraten unb bat>on reben.

^iel 3eit erging.
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& tarn tettt 93nef me^r. ilnb boc^ ^aife

9tt^ ioe(ft>(ocl(^en, er xottbt aai bm 9elbe oon

jtc^ frören laffen.

®ie ^ngfit trieb )ule$t Otegula bie 9tage auf

bie£i});)cn: ^^arum fd^reibt er tvo^i nid^t me^^r?"

€>ie SOttttter a^nte^ iDa« bie ^tage fit tötete.

6ie i>egte felbft Streifet unb S^uriä^f. Slber fie

Mfittt, bie ^elbpoft fei unftd^et. 9(Ran mfiffe

fi(j(^ über baö ^^bleiben oon 9^a(|^ric^ten nic^t

tt>unbern.

Qtatt ber dloc^ric^tett ober {am ein ^efuc^«

Sine f(^tt>arägeHeibete ®ame tlopfU eineg 93or-

mittag« bei ^au Sttfe att

„3c^ bin Qxau ©ittric^/ fagfe fie.

;,€r ifi fiotterte bie gOBirtiti.

i,®efaUen/ anttportete bie anbere.

„"^txn ®ottl"

„^n ber erfitfii Q^la^t, an toeI(^er er tett*

Srft je^t bot ^au Slife bem 93efttc^ einen

6tu|^I unb fo^ fte ftc^ n&^tc an. ®ie <S)ame n>ar

gro§, fe^r ftatttic^, ein tpenig unbeholfen unb

oieUeic^t nic|^t ganj fo oorne^m, tt>ie ber lunge

Sol^n ^ätU ermarfen lajfcn. 6in tiefer unb

auf^(^tiger Schmer) fpva^ aai i^ren ^utfenben

geröteten 3ügen,

„3c^ l^abe S^nen oorf)er nid^t gefc^rieben/

fu^r fte fort „^di^ m^U ni^t, mi x<fy »oUte.
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^ir wiffen beibe ni^t, mein ^mn unb

(Er toax unfer ©njiger, unb loir miffen nic^t,

toaxum toix ti^ Uf>m unb loofttr mit gelebt

6ie meinte unb ^ob fpäter mietet an : „S02ein

6o^n ^at npc^ einen hoffet ^iet. Sc^ mottte

i^tt nid>t fommen laffen, mü felber nad^fc^cn,

toai et Mn ^ett entf^ält 3c^ mottte abet

au^ einmal mit 3f)nen teben, S^rau Simmcr-

mann* SD2ein ®o^n ^at gto^e @täde anf &ie

gehalten« £r mar |^ier mie )u &aufe« S[)2anc^mal

f^ätte man faft neibifd^ metben fdnnen."

6ie matf ®ef(^(iftli(^e« unb 9itt^tfelige«,

tiefe unb glatte ^orte burc^einanber.

iv^it ^aben i^n fe^r gern gehabt/' etmibette

^au Slife. Sn xfyxm ruhigen ®efi(^t ^udtt

H (eife.

ifSa^'' fagte @tau ^ittricb gebei(^nt 6ie

mu^te ftc^ n?o^)l befinnen, tparum bie anbere

in ber ^^fyt^aHfl ^pxa^. 93a(b tarn i^t jeboc^

bie Erinnerung unb jie ergänjte: ^3a — Sie

unb Sf^te ^odb^et — ic^ mei^/ unb miebet

fuf^r {te faft )u gefpräc^ig meiter: n^ri^ ^at

mit t>on bet teijenben Umgebung biefer 6tabt

er^ö^lt unb mie et fie butc^fitteift ^abe*""

^rau Slife n>ar ein tpenig befrembef. 6ie

ftagte, ob 9tau ®itttt€b gtei(^ nac^ ben Sachen

ifyx^i 6o^ned 5u fc^auen miinfc^e.
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®iefe belaste, unb fte gingen miteinanber in

bie Äammer f>tnüber, bie ^ri§ hmo^nt i^attt.

m^tenb Statt SUfe ben i^offer ^erbti-

fct)affte, blieb ber ©aft allein, llnb in ben

9iäumen, bie fte einft felbft für ben eo^n an«-

gefuc^t, fa^te fte ber Gelmer) über ben ^erluft

bo))))e(t 6ie loarf ftd^ auf einen &tn^l am
^ifc^ unb bxa^ in (^eftigei 6c^tttc^)en aud.

So fanb bie Wirtin jte, als fie nac^ einiger

Seit mit ÄUfe eine« Qienfhn&bc^en« au« einem

unteren (otodtotxt ba§ ®tpää\tü<t ini 3immer

trug. ®et augenblitfltc^e £eibatt<bru(^ ber ^au
<S>\tttx^ ging fofort n>ieber in ®efc^äftigteit äber.

©ie öffnete ben Äoffer unb begann ju framen,

bat auc^ ^rau <£tife, bie {id^ entfernen kooUte,

i^r JU ^)elfen, unb fonberte nun oon ben Äab-

fetigteiten hti Qol^nti, fiber bem unb {enem

fc^ictlic^ eine ^räne meinenb^ ba^jenige aui,

mi fie be< S0litne^men< nic^t mert fanb.

„^ä) laf[e S(^nen bie ©ac^en ^ier, Srau

Simmermann/' eiferte fie ein paarmal. ,,Sie

mbgen fie begatten ober megfc^enten.''

^ä^renb fie noc^ [o befc^äftigt roav, tarn

9}egu(a* 6ie fuc^te bie SiRutter unb ftie§ bie

angelernte ^ammertür auf, o^m iu a^nen, ba|

93efucl) ba fei. Sie ertannte bie Srau nac^

bem ^ilbe, bad fie oft gefe^en. S02it n>eit

geöffneten "klugen blieb fte auf ber 6c^tpeUe
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&i lief Q^egula falt ben 9?üd£ett ^^inunfer.

®te 9tembe beachtete fte anfänglich nic^t

3hre Butter aber tat einen ängftUd^en ^licf

nad^ i^r f^in unb trat bann auf jte ju.

„^x tommt eben nic^t m^x, btx S>txx ^xi%/'

fagte fie in fc^merjUi^ bemegtem 5on unb na^m

Stegula bei ber iöanb*

®iefe meinte nic^t Sie fa^) ani, toxt n>enn

{!e nic^t begriffe, toa< i^r gefagt mui^e*

Se$t breite jtc^ ^rau ^ittric^ nac^ xfyx um*

„SäO) fo/' fagte fie. „<S>üi b\e deine 9{egula*

f)at mir era&^lt 92e9ula tpar fein )n>eite<

^ort^'

Sie fc^Ittc^ite in i^r ^afc^entuc^ unb er«

}ä|^lte n^eiter: „<ix ift tot Sin ®ranatftü(!

hat ihn getroffen. @chre<f(i<hl Sc^reiflicbl

®ai oerfteht fo ein ^nb noch ^i^h^/ ^i^/

n>a< ba^ ift, ben einzigen 6ohn ^txQthin )u

m&ffen.''

Sie beugte fic^ fchon tt>ieber über xi)xt "^Irbeit

Qtegula regte fleh nicht ^ai ^attt bie anbere

gefagt? ®ad oerftänbe fte, Q^egula, nicht? ^ei«

nahe hätte fle gelacht, n>enn e< ihr nicht fo n>eh

getan hätte« Sie Ibfte bie ibanb au< ber ber

9Dlutter unb trat n?eiter xni Simmer ^xntxn.

3ht 93ttct traf ba« ^enfier unb bur^ ba<fabe

hinauf xni £eere.
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^xau (flife ging an ben ^i^ä) iuvüä. ®oxt

MStterte ^rau ^xtttx^ je^f in einem Keinen,

ani bem £eim gef^enben SZottibuc^e. „deute

^af bie Jleine 9legula jum erffenmal meine

@tube georbnet/ lai jte^ unb bie $;tänen liefen

ijft über bie ^adfen. „£r i)at 6ie tt)iplU(^> gern

ge^>abf/ fu^^r fie fort, „Sie ntäffen att(^ ein

"Slnbenlen ^aben, ^inbc^en* ®a — ba nehmen

Sie — ben „^Jauft" ba in bem ^ra(^tbanb.

^ir ^aben x^n i^m jiim ®eburt£tag gefc^enft«

Q,i i)at Silber bavin* Str toixb 3|^nen

gefatten.''

9iegu(a breite ftc^ um unb fa^ nac|^ bem

9loti)btt<j^e. 993atf bie anbete fagte, f)5rte fie

gani oon fern. Srft aU Srau ®ittri^ i^r

ben ^rac^fbanb, ben „^au]V\ nä^er ^^inftretfte,

erfaßte fie bie ^ebeutung beffen^ loa« {ie meinte.

3^)r Snnerfteg empörte jtd^- ^arum ftie§ feine

SOtuftet fie glei^fam t)or bie %fir i|^re< eigenen

6€^mer)e£ ^inau^? ob fie x^n nid^t be-

griffe, nic^f baju gef)ßrte? ^ie eine ^rembe

fottte fie ein "Slnbenten belommeU/ ein "Slnbenten

in ^ra(^tbanb. ^enn fie i^r einen 5e|en

gaben ^ ben et — bet ^ametab —
Stil — irgenbtt>ie berü^^rt ober getragen —
fo n>at e< i|^t etma< ®to^e< — ettpad — unb

mie einem ^inbe, bai Spielzeug braucht, gab

man i^r . .

.
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Sie ftmpfte mtt bem 9^u§. ^9 n>ar i^r,

ali ob fie Ueffeln abtt>ei:fen muffe* ®ie krönen

fprangen x^v in bte ^ugen» Sie I;ob beibe

Sättfite unb preßte fie in bie ^tgen^öii^Ien, um
fie jurüdjubrättgen* ^ber fte mürbe nxä)t Äcrr

batrftber« ®a ipenbete fie ftc^ um/bamit bie

anbeten i^r ®efi^t ni^^t fe^en foUten« Xlnb

burc^ bie SrSnen fa^ fte ben 93erg brfiben, n>o

fie mit gegangen toax. toox er te$tl

SWein ©Ott, e« toar boc^ nx(3^t mÖgli^I ^otl

Sie toerga^ bie ^auen^ bie leintet ifyt im

Simmer fa^en. ®abei war x^x, ali müffc |ie

einen 9lamen in bie weite ^elt ^inau^fc^teien.

ob er mieberläme, ben fte rufen moUtel

^au ®tttri^ macbfe erftaunte, ja faft ein

u^enig aornige 'i2lugen. ^^a« M fie nur?"

fragte fte in einem ^oxx, ali ob fie eine iln-

gejogen^eit tabetn mttffe.

„Q^i ift x^x erfteg gro^e« £eib/' antwortete

bie fKtUe SDtutter. Slnb nac^ einer <3Bei(e bot

fte: Kotten toix nic^t hinübergehen, 9rau

®ittric^>? Sie müffen t>o6) eine Heine Star-

tung —

^

®ie Srembe ftanb auf, Sie mar tt>irfUd[)

hungrig. Sie legte baf unfc^einbare, Heine

9^otiibu^ )u ben ©egenftänben , bie fte bed

SO^itnehmeni nx^t loert fanb. ®ann f(^ritt fte

}ur Sttr.

Sdfyn, triebe 9 I29



9tatt Sttfe folgte i^r; äbtt tiod^ e^e {ie ba<

Simmer t>öQtg toerlaffen, teerte fte ^uxüä, na^m

ba< flefaie S^otiabud^ Dom $if(^ utib legte e0

neben btx toeinenben Qtegula aufd ®e{tmfe.

®aS ^uc^, in tt)et^em ftanb: ^fieute ifat bie

{(eine 9iegu(a . )tnn erftenmot meine &tube ge-

orbnef."
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£eb m% mein 6o^>nI £eb n)0^t, mein Äinbl

92ein^ nein^ ic^ toeine boc^ sticht

3^ fc^)', tt>ie ^tU bir bie ^ugen finb

93ott ber 95egeifterung £ic^f.

Sioat btfit btt jung^ ein ^obe faft

92oc|^ liegt ber 6äbel im &pinb^

SÜftxt bem bu gepfetn gefönten i^aft,

9m 6)>iel Golbat, mein ^inb*

9Utn madt^t bic^ jö^ im Smft 6olbat

®eÄ Sc^irffate eiferne ioanb. •

®a« btir bie Mfte gegärtet l^at,

®a« ift ba« QSaterlanb.

3tt>ar bift bu aUc«, n?ag bie ^elt

3Rir gab an ®iaä unb <Seft$*

3n« ftotje 6c^lo§ meiner Äoffnung fällt

^t» Sc^reden« fahler 93li$.

®o(l^ tt>ein' ic^ ni^f^ mein Selb, mein 60^ 1

ift ni(^t 3eit ie$t ba^u.

3u $aufenben jief^en fte bat)on

^ie bu, mein ^inb, tpie bu*

^er »iebertommt, tt>e{^ ®ott allein*

9Ber gc^t, folgt ^eiliger ^fii^t.

£eb mof^U ilnb foU ti für immer fein,

SDZein 6o^n, ic^ n>eine ni(|^t*
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Dtx :£flonb

er SO'^nb, bai bleiche ioimmelölic^t

®e^t auf ob {itreit3erri§ner 993elt

etitt träumt fein fc^meigenbe« ©efu^t^

^0 taQi ber ^äxm ber 6c^Ia(^t gegeQt.

S9lan<j^ totenfarbned %xüiff ftaunt

2lu« blufgem ®runb ju i|)m empor,

@tttmm loie er fetbft €)er 9lac^fkoinb raunt

3m ^alblaub unb im ^infenro|^r*

®er SQZonb tegf feinen ©überfeinem

^m ^erg um einen ^annenfc^lag/

®ann in ein bunfleg $al hinein*

<S)ai toirb fo ^ett tt>ie faft am $:ag.

ilnb färba^ ßetig, u>eit unb n>eit.

Um M(S) ein ®orf unb noä^ um einS

6pinnt er bie ftiUe Jbeiterteit

®eg iorn- unb ^aflo^ fü^^len Qö^^xni.

"älttd 93ranbruinen fitieg noc^ 9iau<l^.

(fin 6(^u§ fiel/ in>iefac^ nai^gef^aUt

92ttn fci^manb ba< au<3^, nun fc^meigt hai m^.—
6agt, u>irb bolb ^ebe? ^iebe — balb?
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ie ^itme ftvidt beim £am)>enlic^t

5Barm ift bte 6tube, cigJalt bie 9lac^t

,,6te^t er im ^ugelresen bic^t

6te$t er nun einfam, i^r 6o^n, auf ^ac^t?''

et tfl i^t einä'ge«, ©Kltf unb Sfclj,

^er {te gab i^n ber ioeimat ftumm* ^

Äor(^, um3 Äauö n)ie SEJZurren groUt'g,

hinter tfit'i mo(ben, unb 6tutm ge^t um*

3^r Qoifn map ^)aben, ma« i^^n tt)ärmt.

I$(apt)ert i^t 9labetn I Sie fttriift unb fttidtt.

„S>at ibm am ^ag bie Sd^lac^t gelärmt,

Äat i^m i^r ^ofen bie ^a6)t erfticft?

£äg' er tot auf tt>ei§em 9elb?

Sünbet ein SO^onbffra^l x^m xni ©epc^t?

$rägt ein ^eu) ber funge Äetb?''

mapptxt ifyx 9ZabelnI 6ie rät ti nic^t«

^oc^ jebe SDiafc^e: ©ru§ für i^>n,

Sebe: ®ebante ju i^m ^inaud.

©ie rofen 9?ofen fa|>n i^n jie^^n,

QSKnter i^t morben, 6turm ge^t um< S>aui*
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^tedenlteb

(^tafe, mein Sfingf^er, fc^^laf eini

93atet unb trüber jinb auggejogen

Sinter ben 9a^tien, bie flammten unb flogen^

Sollen ber ioeimat 9lettei: fein.

Änabe, fc^Iaf einI

Qäjllaft, mein Söngfter, mein Hinbl

Ob jene anbern nni tt>ieberfe^ren^

^tt tarn ti n>iffen? ^ieSeit mn$ e< (el^tren,

^ann bie Sc^ta^ten gefc^lagen fmb.

6(^lafe, mein ^inbl

@^(afe, mein Siilngfter, mein 6o^nI

^anfenbe {inten }um 6(^tummer niebetr,

6c^en ben leuc^tenben SÖZorgen nic^t iPieber.

O^ne Opf^ tein 6ieged(o^nI

Schlafe, mein 6o^nl

(Stnmal tt>irb fommen bcr ^Sag:

^e^enbe ^mpü, gUiiflic^e ®tp(tenl

„triebe auf Crbenl" fo mxb ti froj^toden.

auc^ bluten unb finten mag^

^a^'n toxxb ber $agl

Schlaf x^m entgegen, f^laf ein!

93ater unb 93räbe(, fte mflfTen fitreiten^

®u abtx foUft einft, ein ßrntenbei:, fc^reiten,

^0 fie ben 93oben bir befrein.

^nobe, fcl^laf einI

Jü
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©er 'Mint

ai toax am $ag nac^ ^rieben^bmc^.

®te frommet rief jum ©ftetfe.

®a jog er in bie ^eUc*

SD^eitt &tt^ toath bang, mein &tth mxb fc^ioer:

6d^on mand^e 6c^lac^t gefc^lagenl

l^etn 93ote ^at i>on i^m {e mel^r

^ix ^un&e jugetragen.

•

llnb nur ber ^inb ift immer ipac^

anb l&^t bie holten fliegen.

3^ f)bv' xi^n raunen taufenbfac^,

SOlttl m<fyH ic^ f(^(af(od ttegen.

^xx ift ber ^inb, ber tennt ein Q^ieb,

€in ©äbel fiterft im 6anbe,

(£in &elm baran: — hai alte iiieb

93om 5ob im fremben ßanbe.

SO^ir ift tt>enn mir'« auc^ niemonb fagt

®er ^inb tt>ei^ um ben Sinen.

(£x n>anbert bnr^ bat Canb unb {tagt

Unb ffiixt mic^ n>einen, »meinem

JD
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ai ®cvf tag an htt ®tense. ^ott, m
lenfeitd nun hex ^rieg rafte* <S>xt ®tenie

toax gefperrt; allein, ba in ^eben^seiten bie

^mo^ntx btx ©rensgegenben n>ie £eute eineä

9iolhi miteinanber gelebt unb ge^anbelt Ratten,

würbe i^nen bnrd^ SrtaubnMfd^eme bet beiber-

fettigen Q^egietungen btx Q3erte^)r auc^ ferner-

hin geffattet 60 tont ba| ^21bolf Sc^icmer

nacl^ n>ie t>ox jeben )n)eiten Sonntag bei ber

jungen $ante btüben im 5^rieg^(anb am ^xttaqi»

fifc^ fi$en burfte* ®ie $ante ®ertrub n>ar

x^m ani iöerj gett>ac^fen. 6ie \)atU mit x^m

nnb ben Ottern sufammen getoo^nt, bxi {ie loor

einem 3a^re ben 6c^mieb ^bam 6(^u(i brüben

ge^eitratet l^atte. 6ie n^av ^bolf mie eine ftltere

&c^n>efter ober noc^ beffer tt>ie ein ^amerob,

ein rechter, tpilber, tapferer Äamerab; benn im

(Segenfa^ ^ ber jarten, ftitten S[)2tttter u>ar fte,

um je^u 3al^re iünger^ mit ben bieten, um ben

Siopf getounbenen ^lonbjöpfen unb luftigen,

eigenn>iUigen "klugen, ftart, frifc^ unb laut tt>ie

ein 93ub«

3m ®orf, n>o ^bolf mo^nte, n>ar ^rieben^«

lanb. ®ie me^rfä^igen SD^änner freiließ tüaxttx

5um®ren)f(^u$ aufgeboten« ^uc^ ^botf< 93ater,

ber Wagner 6c^irmer, n>ar fe^ä S()2onate brausen
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geioefett utib erfit feit ^ei^nac^ten toieber ba.

^btx bai {leine £anb n>ar noc^ oon 6(^lac^t

unb 9lot toerfd^otit. beti ^ationetibonner

^övU man täglich, oft nä^et, oft ferner, unb

ed xoax \6)x^äix6), ju benfen^ baf hat bumt)fe

9ioQen bie Stimme wn 3erft9rung unb $ob

tt)ar. 50ie|)rmal« tt)ar auc^ f(^on ber ioimmet

blutrot semefen Dom ^iberfc^ein femer 93ränbe.

^olfä 97iutter ging bai immer fe^r na^e unb

bebrfidte fie im ®emfit ^uc^ ber 5Snabe (itt

barunter« 92ur ber ftarte, oon ^lirper unb

^efen tttoai berbe unb laute 93afer begehrte

oft auf: Ob bai ni^t ^aj^nfmn fei, toai ba

brüben gef^ef^e? ®a fönne bod) niemanb 9!JZit-

teib ^aben mit bertei MX unb iDoc^mut

topflofen QSöIIern, bie fx^ ^erfieifc^ten n>ie tpilbe

5iere.

„^üi ift eng geba(^t, 93ater/ fagte bie

[bleibe Butter einmal ftiQ. „^a brausen

gel^t tS um mef^r, gel^t um @ein unb ^e*

ftef)en/

^®u fannji nic^t mitreben/ u>iberff)rac^ x^t

ber SDZann, »bu ^ättft e^ mit beinen 2anbi'

leufen."

®er ®ro^oater ber <5cl(^irmerin tt>ar oon fiber

ber ©renje gefommen unb f^atU fic^ im ®ccf

angdauft 60 galt bie 9rau nod^ nx6)t gans

ali (^in^eimif^e, unb ber llmftanb, ba§ if>re
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Qä^M^tx miebet f^imni geheiratet ^attt, machte

ti xifv noch tvtnxQ fc^toerer, )u tperben.

Sine* ^üQti tarn Der Wagner Gc^itmer wn
einem {(einen ^onntag^trunt im ^ittdh<^<

nach Saufe unb teathte eine Seitimg mit St

fe|te {i(h in Der einfachen ^o^n^ubt, tt)etche

Die ?rau bod^ fo fauber unb behagtid^ ^klt,

an Den $ifchf too jene arheitenD unD 2lDolf^ fein

fünfjehnjähriger 93ub, hinter einem f^on j^anjig-

mal getefenen 93uche fa^. <£r mar ein großer,

t>Uim))er ^am unD h<^tte Die Sttge eineö rüd'

ftchtötofen unb bo^ nidht Mtfmfitigen SDtenfchen«

9lach turjer ^eile begann er: „^a^ ich ti

euch nur auc^ fage* 3m ^irt^h^u* if^ fch<>n

Die 9^eDe Daoon gemefen. UnD Da lefe ich ^*

f^on tpieber in Der Seitung : ^ir Snlänb^r ftnb

toiet 5U eingenommen ffir Die Da Drfiben im

^riegdlanD. ^ir tun, oli ob bie fiir unfere

ioeimat fechten n>firben, ali mfiften ttHr un<

Ober ihre 6iege freuen unb lachen, n>enn e<

ihren 9einben re^t f^Ie^t ginge, ^ir oergeffen,

Da| t0\x mt nur um unfere Sache su tümmem

haben unb um ni^td fonft* Unb bie ba brüben,

toai n>iffen n^ir, ob t» ihnen nicht eine< $age<

paft, ben ^eg burch unfer £anb )u nehmen l*

„^ai tun f\t nicht," fagte bie Sd^irmerin.

@ie ftanb auf unD tramte in einem 9Zähtifchchen,

ein fchlanted ^eib mit einem gar ruhigen®eftcht.
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/

®te {(ettie 9EBit>mebe tx^&tntt 6cl^ttmer. St

fu^x lauter unb rafc^er fort^: ,r^<^>/ t)a^, ba^,

ba toolfte ic^ n^t bie Satib umbre^en, bie ober

bie anberen — toenn e< H^neii in ben ^vam
\>a^t — ober oielleic^t — toenn tt>ir nid^t einje

fo fefite ®renstoe^r ^Sttm, toftrbe teiiier unferer

9^ac^barn lange 9^eber(efenä mit nni ma^en.

£iber|^aupt, unfere 9iegierttn9 ^^^^ ^^^l loorum

fte ^xtn^ oorfc^reibt, ba^ n>ir ftiU fein unb

tt)eber jugunftcn noc^ juungunjien ^erer gartet

}u nehmen (^aben, bie ftd^ ba brausen gegen*

feitig 93otf unb ßanb oettoüften. Uni foll unfere

^ei^eit Beb fein unb fonft nic^t«.''

^bolf ^atte fein ^uc^ u^eggelegt, n>ar oom

$ifc^ n)eg unb an< ^enfter gegangem .Sd loar

. i^m immer unbehaglich, u>enn ber ^ater ))olterte,

er ifxtlt eS mit ber frieblic^en 9JZutter. 9Zun

blieb ihm aber ein QBort M 93aterd im Ohr.

^Qßer nicht reben barf, tt>ie ihm ba3 Äerj ffeht/

ift ni^t frei/ fagte er plb$lich. Sr reifte ben

f^lanten Mxptx, unb ba^ ^interli^t bti

^enftfer« flo^ ihm auf bie gerabe 6ttm.

<S>m 9Bagner ftieg ba« ^Uxt iu 5$o)>f. ^®a«
.

ifl bie ©ertrub, bie ani bir rebet/' begehrte er

auf« ^^ber ba mitt ich f^^^ forgen. 9a< mu§
ein ßnbe nehmen/

iUbolf ftrid^ ft^ in« surfitfgebftrftete fchtoarse

S>aax. £r fchien nicht recht ^u »iffen, toai er
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beginnen foKte* ®ann ging er fHtt mt htt

Stube.

6c^{tme( machte feiner ^regnng toeiter Ztxft.

®ie ®txtxnb, bie aui bem ^riegölanb brüben,

beren eigener SWann im S^elbe fte^>e, bie biauc^e i^m

nic^t mel^r mi S>an* }tt lommen. Seine 9lube

moQe er ^aben unb t)on ^arteilid^teit nic^tö

toiffen* ®a< feine fei ein Snlänber^auö unb

tt>oUe bleiben, unb ^af^nen für *9remj;te n>ärben

ba nid^t au^ge^ängtl 6onft fa^re er einmal

mit ber ^oufit boamifd^^en.

®ic 6d^irmerin ^>otfe ftc^ inbeffen an i^^ren

Spia^ jurüdgefe^t 6ie fd^n^ieg. S>er SOlann

brauste immer 3eit^ um ftcf^ tt>ieber ju finben,

tvenn er fo aufgebracht n>ar rnib im ^ixti^ani

einen bei feiner fonftigen ^^cbtern^eit uu'

gctt>o^)nten Gi^oppen genommen ^atU.

i21bolf t00x wxi S>aui unb nad^ bem baneben-

ffef^enben Äi>l5f(^opf gegangem ®e« 93aterg

^rt tat i^m tt^e^. £lber^au))t mar (^m ja feit

%uihxu6) bti ^rieged mand(^mal fo teib nmi

j5er^ (£r n>u^te nic^t eigentlid^ n^orum, er

tonnte nur feine rechte ^rbf^ttd^teit finben*

fei benn, bajj er bei ber (Serfrub brüben xt>ax.

®ie Strafe brausen mar Derfd^neit, unb ei

tt>ar falt, ber ßc^nee fnarrte leife unter beö

Knaben 6d^ritten* Sr Sffnete bie Sc^opftfir.

0ann braute i^n etmai auf anbere ®eban{em
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®a hnnntn ftanbeit s^oei i&pIjftäQe, bie er felbfit

aud alten 5$ißen }ufammenge)immert ^atte* 6ie

enthielten j^oninc^en* 6^on jn>5If aujgewad^'

fene Stüde, ^ac^^tdterle 1 ^etr Setter fagte,

ba§ jtc jt(^ an jebcr ^u^ftellung einen ^vtxi

holen märben. 93on (lein anf hatte er fich folc^e

Qtxvün^(i)t , aber ber ^unfd^ h<^tte lange nic^t

in SrfäOnng ge^en n>oaen. Srfit an feinem

toorlelten ©eburt^tag ^attt ihm bie Sante ®er-

frnb hai afte Äaafenpaar gefd^enft. 3e^t tt>ar

ba fchon ^aä^tou^i, mohlgeratener 9^achtt>uchä*

?:iere n^aren ihm faft lieber ali SO'Jenfchen.

^211« ®ef)>ielen tt>enigfitend* &ie Maren bantbarer,

anhänglicher.

Qx trat 5u ben etSOem Sr fütterte bie

Äafen. ®ai alte ^aar nahm er nacheinanber

herauf unb auf bie ^nie. Sie tparen fo ja^m,

ba| fie gleich ^<t|en fi^ an ihn fchmiegten«

Sr f^lo§ bie 6cho?)ffür unb lie^ ba« ganje

®tt$enb geisterte loi, fpielte mit ihnen, traute

bie }ahmen unb jagte bie mUben. ®abei gen)ann

er fein innere^ ®leic^gen>i(ht n)ieber.

^« er enblich, bti (opkUi fatt, feine Schü^'

linge tt>ieber unterbrachte, .tt>ar braupen fc^on

^Ibenb geworben* ®er rote ^efthimmel flammte

ihm entgegen, ali er ini ^reie trat. £r ging

nach bem ioaufe jurficf. 9m 9tur jögerte er

unb befann ftch/ ob er in bie Stube treten foUe.
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^äbtt fem &ert Uopftt in (eifer ^ngfit wi feinem

93ate(, obioo^l er fafit gekoig tt>ai:, ha^ biefer

fd^on tt>ieber beru^^igf bei ber ftiUen 9!Äuffer

ft|e. Seife begab tx in feine Cammer hinauf,

bie unterm ®iebel lag. ®orf trat er ani ^enfter,

hai loie ein ^ufmauigud mav^ nnb ba< iberj

looUte i^m oor anbäd^tigem 6taunen ftillfite^en,

fo mfic^tig toat hat 93i(b, M fx^ t^m bot

£r ^atte Don biefem ^enfter mi bie 'i2U)>en

fc^on oft gefe^en, aber freute tt>aren jte anber«

Ott it. 6ie fitonben nic^t t»%t fonfit al< eine

9?ei^e ffarrer, meiner 9?e(fen ba, fonbern fie

ftiegen gleic^fam mi ge^eimni<DoUen Siefen

auf unb ragten unb rectten {tc^* 6e(tfame £i(^ter

überflogen fie, mel<i^e bie untergegangene 6onne

tparf, unb bai t^ax, al< ob fie i|^m^ ^olf,

Seichen gäben. ®ann bü$te in bem rofenfarbenen

Gimmel ^ beffen ®tan} teifer unb teifer tt>urbe,

ein 6tern(ic^t auf/ ein fo unn>ir{(i^eä/ filbern

unruhige«, ba^ man nic^t mu^te, ob tt einet

ober mehrere n>aren/ bie ba ali funtelnbe Blumen

im ioimmeldteic^e fci^n>ammen.

<S>ti j^naben tbf(e fic^ oom £>ortftont

unb fam in bie Gd^atten beg Canbe* jurücf,

in bie fernen ibägel mit ben fc^mar^en ^SOSälbent/

in bie t^erfc^neiten Ebenen unb auf bie iDütten

be< &eimatborfe<. ®a< aUt9 mar mo^( fc^Bn I

®er ^ater ^atte rec^t. ging mo^l nic^^tt
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Aber Ue ioeisitat Ustb man htaaä^tt nic^t ^inottt«

iufe^en hta anbei;eti, man tonnte nur immet:

gtadltd^ fein, t>a^ in tiefet frönen, Seinen

&eimat nix^ Stiebe toax, triebe mitten im

^eggbranb , triebe ! . . • 2lber xoax ni(^t ber

Stiebe tta>ai, t»ai einem &ets unb 6inn nit^t

rec^t anifMu, ttxoai, toai um feiner ^Utäg-

tt(^teit foitten an 93ebeutun9 m(ot?

„triebe ma^t fc^laff/ ^atte bie ®ertrub

®ie (Sertntbl Am, ttKi« ba< boc^ fär eine

Xüatl ^ie ein junger Springer! ^ie eine^

bie felbft am tiebften mit Gfibel unb ®emebr

au^ibge* „93pn atten Seiten/ fagte fte, „ftnb

fte fiber un« ^ergefaOen, fte^ft bn? Stobife

gegen einen 1 ^er ba fc^au ^er! Snunferem

ganzen £anb: mie ein 9D?ann jtnb tt>ir auf*

geft>atngenl ^ein 3tpief)>alt ift mebr unter mi,

tein Unterfd^ieb )tt>if^en arm unb reic^* 3eber

3ä^(t nur noä) md^ hm, toai er für unfer

^efie^en tut <S>ai ift tttoai ®ro|e«, 93ub,

t>ai mu§ man erleben, empfinben tönnen. Auf-

gerüttelt ^at e< mi* dti ifit eine furchtbare

3eit. "^ber id^ tt>oQte nic^t, ba§ ic^ fie nic^t

ettlebte/

Unb aud^ fte ^atte red^tl

Abolf« 93aden fSrbten ftc^. Sein &er» Köpfte,

unb feine Augen betamen einen ^ei^en Schein«
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^o^em t>tx ^attx fo gefc^olten ^attt, tonnte

ber ^tvU^)v mit ber ©ertrub S(^ulj bo^ ni(^t

toi^Uig eingefitettt loerben« &te toar boc^ bie

6c^n>efter ber 6c^ii:menn unb toax mutterfeelen--

aUein mit bem alten @d^miebgefeQen* ^an
tonnte fte ni^t tt>ie eine *^embe oetrlaffen* ®a
aber bie ^D'Jutter nx(S)t rüftig genug mar, fc^iifte

fte eben ben ^olf ^eitweittg hinüber sur $ante*

®er ^afer litf e«, too^ ober übel.

Sine« Sage« fanb bet ^nabe bie 93em>anbte

befc^äftigt, tteine ^a£ete iu machen. 6ie toar

emftet als getoö^nli^. (£8 mUU ^bolf fc^einen,

di ob fte geweint ^ätte* ®ie®ertrub unb meinen 1

Cr betrad^fcte jte, rpä|>renb fte x^vt "Slrbeit tat,

aUetlei ^oUseug ein^aAe unb fid^ im ®egen-

[a$ iu fonft um i^n, ben jte nur turj begrüßte,

faum tämmerte« S^te ^en)egungen tt>aren raf^,

faft }ornig. bie ^arbe i^rer fangen
oerriet etn>a« n>ie 3orn, unb noc^ me^r fd^ien

ti in i^ren fc^bnen buntelbtauen "klugen )u

flacfern.

^®a ftef^ft, toa« tue/ tebete fie ^bolf

enbUc^ an. „^Ht ^oUe, bie ic^ im ioaufe ^abe,

paät x6) }ufammen* Sie f^aben mt bie Sufu^r

abgefcl^nitten, bie ioerren ^einbe, bie iöunbert«

taufenbe. 3e$t müffen tt>ir Eingeben, tvai xoix

^aben. 3ebe« S>auil Seber "SKenfc^l 6ie fotten
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nic^t in Profit unb 6tttm unb 6c^nee jugrmtbe

d^tn, t)ie ^nfei:en/ bie im ^elbe fte^etu "Sei

(Soft nic^t Unb tt>enn toir un< nocft outaie^en

mähten i^retn^egenl''

6ie tt>anbte "tHboIf bad junge, entfd^loffene

®ejtc^t iu. ®ai blonbe S>mx (ag i|^r »ie eine

5?rone um ben Äopf^ „^tx ^am ifat ge-

f^rteben/ fu^r {te fort, ift loum gUrnben,

n>ad fte au^^alten müffen in ben 6c^ä$eng¥äben*''

3^re 2\pptn judften ein n>en{g. ,,^ber/ f(^lo§

jie t^eftig, ^er id^xtibt, fte Rotten e< fc^pn bmd^.

^atütl\(S) ifalun ftel'' Sie »arf ben Äopf

Sutttd 3(»( 93lict bUlte.

tt)irb n)o^l fein SDlongel an ^i)Qfa<^en

fein/ fagte Qlbolf-

^^er auc^ fein ^Iberfiu^/ antwortete fte*

.."Slttet mirb jufammengefud^t/ alte ^fid^er unb

^(eibet, ^eOe, $e)>))ic^e/'

^^eüe?" fprad^ ^bolf nai^benlfam»

®ir®eirtrttb enftä^lte toetter: i,^ei un« ge^t

je^t aOe^ in^ ©rofe: bie 9^otn>enbigfeit unb

bie &ttfe. deiner fte^t surüA &mQOtt, ^ub,

boi ift fo etn>a« für einen jungen SO^enfc^en

tt>te bu 8u fef>en* ^ai ein 95oK fann, menn

ed einig iftl'' Sie ^ob bie runben ^Irrne. ^^xt

^Segeiftening tonnte einen fortreiten.

„^^ I9ia anc^ ett9a< tun/ fagte^olf )>(b|U(^.

^^a« benn?"
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^®tt wet^t meine ^atiitK^en «

•

®ertrub lachte. 6ie na^m ^ai ^ort nic^t

eimji.

ly&afenfette {tnb tpo^l iu brauc^^en/' er-

Öärtc er»

®a fal^ )>te &(|^miebui, })a| oud^ i^m bie

^aden ^ei^ xoaxtn. fiel i\)x ein, u>aä

fftr ein Opfer fein Angebot bebentefe €>a<

Sachen verging 'x\)x, unb bad ioer) ging mit

i^r bur^- ^©n bifit ein guter 93ub," lobte fie.

i,^ber — btt tannft bie nic^t {^ergeben, fie

finb bir ju lieb."

^bolf »iberfprac^. bringe bir fte. mt
(ann ic^ nic^t auf einmal, ^ber nac^ unb nad^

im £aufe ber nttd^fiten ^oc^e bringe ic^ fte

herüber/

„6ie tt>ürben bid^ an ber ®ren)e nic^t burcb'

taffen.''

iy6ie tennen mic^ bo(^ alte, unb icb binbe

i^nen nicbt auf bie 92afe^ n>ojK idb bei mir ^obe*''

®a fa|te ®ertrub, bie junge^ \fv!$t ®ertrub,

bie 9mtbe^ ba^ fie ba no(^ ein meitere< fttr

bie ^äm))fer im 9etbe mürbe tun tbnnen, unb

jte meinte bcn Knaben ju oerlelen, tt>enn fie

länger n>iber{itrebte. «r®ad mu^ man u>ifFen/

xoai bu für einer biff/' rühmte fie. „®a« tt>iU

ic^ ben beuten fcbon ersS^len*''

ff
Sieber ni^t/ ermiberte "illbolf, „ber 93ater .

«
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4

©ertrub f(^tt)ieg. 6ie fannfe ben Sd^tpager*

®eir Mutete hai 9iec^t. tote fein £eben^ imb hai,

toai ber 3unge tun tvoUu, ging tt)iber baä

93eirbpt 9ibtx — am Snbe ^afte fte felber bem

Knaben bie ^aninc^en gefc^entt, unb im ©runbe

machte t^r ber ®eban(e 93ergnägen, ba^ bem

bnimmigen 6cli^n>agei; unb (ätxtä^ügfititito&d^ttc

ein Cd^abernad gefj)ielt tt>erbe. Sie tt)iberfttebte

nic^t toeiter* @ie bef))rac^en nod^ hai unb

jene«, unb jte fe§te Slbolf Gipfel unb felbff-

gebatfenen ^ö^^n Mx. „^ai ^a^ bu mbtent/

fagte fie»

(Sin )>aa( ^age ft)ätec tntg "Slbolf in feinem

9{od verborgen hai erfte 5$anind^en)>aar über

bie ®ren|e* Sin anbermal ^ielt er iioei in

einem ^orb Öbft t>^v\Udt, ben er ber Sante

brad^te« 60 fc^muggelte er fle aUe mä^ unb

nac^ hinüber. 6eine ^reunbe^ bie 6oU)aten

bie^ unb jenfeif« ber ©renje, fragten i^n nid^t

um feine ^ore. ®a< f^atte er juDor gen^u^t

Qlber ber Wagner 6(^irmer merfte, ba§ bie

iDafen <m« ^bolfi ^ifiten i>erfd(^n>anben. Sr
tarn gerabe an bem "iZlbenb n>ieber in ben Q^op^,

att ber 5lnabe mit ben beiben legten ^ieren^

bem alten ^aar, baoongeeitt mar.

?lboIf ^>afte nic^t öiel Seit ®ie ®efa^r,

bie bei feinem beginnen t»ax, ^ottt i^n nac^
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unb nac^ aufgeregt. ®ie freute unb hai 2ob

htt ®e(tettb unb i^xt (£r)ä^tttngen Dom 6iegen

unb ©tteiten i^^rer CanbÄleute beruhigten if)n

t»o^l fttv ben ^ugenblut. W>tx boneben t^at

eine "^Ingft in ifym, unb bie n>u(jh< tägli^. ®er

93ater mu^te boc^ erfaf^ren^ toa< er getan l^atfe.

3tt Anfang fc^ien ti ifym ein geringe«^ fein

QSerge^en ju entf(^ulbigen ; na^ unb m6) fiel

e^ t^m immer fcl^merer anf< ioers* ®er ^oter

^atte feit^er noö) oft toon ber ^iotwenbigfeit ge*

f)>ro^en, {Ic^ jeben ^nfd^emd einer Parteinahme

fär bie ^uölönber }u enthalten, ^enn ti an-

gegangen toSre, h^tte ber ^abe toi^ti^t feine

. leisten ioafen behalten« "i^lttein er n>pQte nid^t

feig erf(^einen. £r loerteibigte bie 5at auch

Dor fic^ felber. ^r e« nicht "p^itfyt, ®ttte«

JU tun? Unb Shre unb Pflicht, tapferen

£enten, tt>ie benen ba bräben, ju h^If^n? <£r

nahm ftch äbrigend t>ox, n>enn er wn biefem

legten ®ang }urfidfbmme, }u ioaufe aUtt jn

fagen* Suerft ber SO^utter* ^x mu^te, ba^ bie

ihn t>erftanb, bann — bem Q3ater. 93ieUeicht

mürbe bie SDlutter on^ nodh^ h^f^^'
beifügen.

illbolf hielt ftch ^ei ber Sante nicht auf. 6ie

tt>unberte ft(jh fiber fein ^efen. £r mar er»

hi^t wm rafchen (Sehen. Unb ali fie ihm

batrfen moOte, fchien er nur h<^ f^bren,
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t>tt^d^tcU, et mftffe gleich pxt&d, bamit et Dot

©unleltperben ba(>eim fei, unb Detttc^ im 6tutme

6titie tttib &aai.

tpat tÜMtf oU bet 5$nabe koiebet ini

^reie fam, ®ie Strohe tt>ar ^hartgefroren.

Q3oti 9lotben ful^t ein biffiget, ge^^äffiget Qtuxm

ifym in bie 6eite^ n>ä^renb er feinet ^ege^

eilte. St ^atte botauf nic^t o^t Unb et Uef

ftc^ fo tparm, ba§ er bie S0Zü$e oom 5$o))f xx^,

toeil fle i^tt beUfttgte.

(ii kourbe aber S^ac^t, bi^ et bai t>äUxli^t

ioaug errei^fe.

^ie ein Q^tttn fitanb bai n>ei^e (Sebäube

toor i^>m, at« er in bie ®orfffra§e einbog» ^nx

Eintet ben ^o^nftubenfenfietn bet 9Rnt(et umt

fc^on £i^t unb Ita^Utt rot unb freunblic^ i^m

entgegen. (2t toetlangfamte ben 6c^ritt, füllte,

tt>ie i^m bai S>txi bii an ben S>M (lopfte unb

tt)ie i^m ber 6^tt>ei§ t>on ber Stirn rann, (fr

n>oSte fic^ bet ioon^tfit nä^etn, ott et be«

merfte, ba^ bie (od)opftüv offen ftanb. &atte

et bie ju f^lie^en Dergeffen?

3n biefem ^ugenblid fo^ et ben 93atet auf

bie i6augf(^tt)elle treten.

^olf« ^et^öltni« }um 93atet mat ein (dt-

famed. ®er feine, ftilte 93ub unb ber tt>ie ein

9l0| otbeitenbe ton^e Magnet tonnten ftc^

nit^t ted^^t ineinanber ftnben. tiefer fiel ben
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Knaben oft xaafytt an, ali et beabftc^tigte, nut

»eil feine fanftere *2lrt i^m un^jerftänbUi^ tt>ar,

imb fenet erfc^raC batob fo fe^r^ ba^ er nic^tt

Dpn htx ®utmätigteit a^ntt, bie im ©runbe

bo(^ hinter bem foltern wn 93ater fteäte*

1,^0 tteibfit btt bid^ benn l^erum?'' fragte

Gd^irmer |e$t.

irSc^ — ic^ toar bei ber ^afe ®ertt:ub/ gab

2lbotf jag^^aft jurüd.

^®a< mtt§ man bic^ nic^t fragen,"^ fuf^t ber

Wagner fort, „bai n>ei| man im oorout.^

(£r tam fiber bie t>aat &att<tftrfhtfen her-

unter, breitfcl^ultrig, mit rotem ©eftc^t, ein

tpenig mt ber f(^tt)ere, langfame, leibhafte 3orn.

Sinen marf er na^ bem 6cbo|>f hinüber

unb fragte: „^o ^aft bu benn beine i)afen

hingebracht?''

^ai toat ber gefürc^tete "Siugenblid 0em
5lnaben gefroi hat ^hxt ^er baim tiHir er

auf einmal gan} ruhig* ^SSarum fottte er nicht

ehrlid^ fagen, toai gefdrehen tt>ar? (Er hob bie

Karen ^ugen sum 93ater auf unb geftanb : i,9ch

habe fie ber ^afe ©ertrub gebracht''

^<2Bo)tt? ®a< begreife »er toiUI QBosu?"

„®ie Seile — für bie 6olbaten — im

gßinterfetbe."

®er ^ub fah/ ba^ ber 93ater ben ©runb

f^on halb erraten ^att^ Sr oerlor bie 6id^er-
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ff^U Unb ti fiel i^m altetlei in ^rinnernng.

„3ebe llnterftü^ung ber Äriegfüjfrenben ift t)er-

boten/ ^atte htt 93ater immer gefagt; ^{ebe

Parteinahme ift 93errat gegen bai eigene

£anbl'' SO^ertmfirbig , bag i^m ba< je^t fo

fcf^arf, fo fpi^ig beutli(^ in bie ®ebanten

fprang I

®er Wagner 6c^irmer ftMb smifc^en feinem

iöau^ unb bem Knaben.

„"mH" brfiUte er auf. dt ftberftel i^n eine

fo blinbe, feffeOofe ^ut, ba^ er fx<l^ felber

nic^t mebr tonnte. 9Ba<? ®a fein 93ttb —
fein «gener ging ^in unb tat ettt>a<, n>a< in

ber legten Seit ^unberfmal ocrbofen, t)or n>a<

bnnbertmat gen>amt n>orben marl Qx, Q^lfyimtx,

toax ganj erfüUf toon feiner 93ürgerl)f[i(i^t

toat fein 6to(9, bo^ er au feinem wn benen

ffiiU, bie jtc^ ba brausen betriegten, ba^ er

ftreng aufrecht nur feinem eigenen Keinen

Sanbe f(anb. Unb nun tarn ani feinem ibaufe

foI(^ eine SWiffetat, \olä) eine 9^arr^>eif, fo ein

bldbfinnige« Unterfangen 1 Sr fanb (eine ^orte«

Cr ^>ob bie häufte unb tt>oüte auf 2lbolf ju-

gef^en. ^ber — er ^otte i^n nie gefd^Iagen*

Cr n>ar )u — )u i^tx>a<fy für Scf^Iftge. Cr

bejmang jt(^. ,,®u biff |a ein ^räd^figer/

fcl^naubte er, ^ein SOlufier bift— bu — I Geb,

macb, ba§ bu forttommfti £auf — jur ®er-
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tvub — 9^ — la^ hUfy hott etnl^eimen bei

beinen ^rcunben — ge^^I*'

SRtt tiefen "^Borten fc^tiff er t&<t»mi. ®c

fa^te bie ^fitUinle.

„^aUtl" fagfe ?IboIf

^^a« ^dfit benn für un« getan, ^e?^ ^d^nte

Gd^tmer. ^^ür unfere Äeimat, |)e? ®er

^(ieg mad^t mi aud^ ein Rottet £eben« Slnb

bringt mi in 6d^ulben unb in 9Zot ^enn
btt ^aft [(Renten xooUtn, l^ätteft )a babetm

[(Renten Unntn. ®a {tnb m<fy ^xmt, ba bei

un«r

®af tporf ftd^ fafit o^ne fein ®a5tttmi au^

i^m ^ttaai, fo toax fein gan^eä ^efen oon

Sntrüfitutts aufgen>ü^(t

^93atet:!'' bot ^olf tt>ieber. Sin tt)enig

bringenber, ein menig Sngftltc^er* ®et &ä^mx^,

ber immer auf feiner 6tim ftanb, tt>ar

falt gett>orben. €r tat ein jjaar Gc^rifte ber

&attMär }u« ^ieUeid^t glaubte er, ba^ ti bem

93ater nx^t fo crnft fei.

®er aber ti>ieber^oIte: „®u fommfiE mir nid^t

vai Syaui ! Slmd £eben nic^t I £auf }ur ®er«

tmb l^infiber, bie foll b{<^ behalten I QBir

brau(^en i^ier teine, bie un^ Derratenl''

€r trat in« S>a\xS. ®ie 5ür ging hinter

il^m ivu ^af^r^aftig, er breite ben fd^meren

©c^lüfFeL
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^olf meinte Mä^ Me fu^tge 6timme bet

^utttx )tt i^ören, bie ttmi fi:adte* $>ann

tt>urt)e ti brinnen ffiU.

<£< fc^tttteite beti Knaben* Sin ^t&dmx

^mbjio& ali i>oxi)tx tarn burd^ bie ©orfgaffe

gefahren. ®a fä^tte e(, \»k bie 5^(eibe( i^m

onKebten« Siatt mxtn bie 5SIeiber. Sä mürbe

i^m merCliMlrbig jumut (Er fc^K(^ na^ bem

6(^p))f hinüber unb fuc^^te bort 6^u$« &
fror- ünb eg toar loüff in feinem Snnern t)on

iDiberftreitetiben Siiit>finbtttt9eti. tot i^m

n>e^, bie leeren iaafenftäUe an^ufe^en* Unbe«

foniieti loat ti t»o^l gen>efen^ J»ai er getan*

^ber im nä^fiten ^ugenbUd fü^^Ue er, ba§ er

bie 5:at no(^ einmal täte. ®ie ^apUxtn —
ba — ba brttben! — Ober? i&atte ber 93ater

bod^ re^t?

®a« &er} brannte i^m*

Unb er fror — er fror.

99Bie lange t» banerte, tt>uj^te er ni^j^t ^ber

cli ti i^on tiefe toax, tarn bie ^SSbMtx.

6ie fa^> i^>n an. ®ann jitferte fte unb fu^ir

tfym fiber bie feuc^^te Stirn*

i^Äomm boc^,"* fagte fte mit i^^rer fanffen,

guten Stimme. 6ie ^ielt ben Qlrm um feine

6d^ultem gelegt, aU fte i^n ini S>aai hinüber

füf^rte.
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toax nxä^t )u änbetn. "Slbolf tpar tränt

S< lixir nid^t }tt Stibcnu S< ging an ben $ob«

„(oo ein n>ütent)ed lieber I Unb {iarl ift er

nid^t* fagfe ber Qlrjt

®er (£in)ige oon Wagner 6^irmecl

(£ine eigentümliche Stimmung n^ar im ioaufe*

^ber ^lo^e no^ ^Ma^t. ®er ^tttag ging

feinen gemeinten ®ang. dlnx Sc^irmer

n>entger ott fonft, itnb manil^mal lief er wn
ber ^beit ^inmeg na^^ bei Knaben ®a(^-

tammer, blieb auf falbem ^eg ober wx ber

$ür fitel^en, taufc^te unb lef^rte mieber in bie

gaßerfjptatt aurücf.

Sag unb ^aä)t J»ax 'bie S(Rutter bei bem

^uben* 6ie ^atte eine gro&e lEiebe.

"Slber aud^ i^re 6^tt)efter^ bie ®erfrub, tarn.

Unb bie ^ei^e, junge ^au unb i^r 6<^ttKiger

mären beinaf)e aneinanber geraten. 2Iber ber

$ob, ber im &au<fbtr ftanb, gefd^meigte fie.

3e$t fam ti fogar oor, ba^ bie brei £eute,

bie SE)*2utterr ber p(ttm)>e^ f^n^erfc^rittige ^Skigner

unb bie ^tüt ®ertrub/ in ber 5tranCen{ammer

5ufammentr<iftn*

^olf lag im ^ett auf bem 9itt(ten« 6ein

fc^marje« Äaar ftac^ Äiffen ab, fein ®e-

ftc^t mar aber faft fo toeif loie iene<, nur bie

^ugen blidten buntel unb ernft(>aft, unb er
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fc^lug fie gem segeti Me ®etfe auf. "Slnfättdlkl^

l^atten i^m bie l^o^en lieber ba^ ^ett>u^tfein

gettflbt Se|t lag er bei üaxtn Ginnen unb

ba^^te Diel nac^* Einmal fragte er bie SDZutter

nac^ ben "^reunben über ber ®ren}e^ unb fte

er)&(>lte in i^rer faft attau {ititten unb mtt'

armen ^eife t>on einer großen Q^la^t, bie

jene gewonnen*

^bolfd ^ugen n>urben Don einem merhDür-

bigen ®Ian) ^ei^. dt atmete ein paarmal f^od^

auf unb freute fic^ wieber^ freute ftc^, ba^ er lenen

mit feiner Keinen Äilfe beigefprungen toax. ^ber

ber Qreube folgten fogleid^ 3n>eifel. 6ie ^attm

i^n fd^on in ben fiebern gequält „^xä)t jum

Qä^abml*' ^atte er ba immer gefKommett* 6ie

Ratten nid^t reci^t gen)u§t, toai er bamit meinte*

3e$t backte er e< ooHenbt bat ^
nid^t^ 5um 6(^aben ber tleinen ioeimat ^abe

tun n)ollen. Unb bai ioerj n>ar i^m immer noc^

serrtfTen« 3e|t f(^lug ti benen ba brttben^ bie

fi^ tt>ie £6tt>en tot^xttn, unb je^t — liebeS,

tleine« Canb^ n>ie tonnte ber 93ater nur fagen,

baj» er ti oerrate 1

®er ^benb be*felben 5:ageg fam. ®er ^rjt

tt>ar ba unb ging* „di gef^t ju Snbe/' fagte

er )u 6(^irmer.

®er toar grau im ®efi(^t unb ftieg fd^mer-

fäUig tt>ie ein alter ^am }u feinem (Sinnigen
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^inmf. ®a ftanben ouc^ bie beibeti Qtmtesi

n>ieber in ber ^ammtx; bie ®ertrub tvax fd^on

am ftfi^en '80f{otrgeii n>iebergeIotiimeiu <Die i5ette

bed 6cnnenuntei:gangeö lag im Simmer ^ t>ai

®oIb, bat tt>ie ^euer iff* S< »or fiber eine

sanje ^nb (^ingegoffen, bie fonft {a^t in i^m
weißen 5:ün(^e fd^>ien. €in 93etfpfoften ftanb

aad^ im £U^t, ba« brannte barauf tt>ie eine

Heine^ ^eilige 9^(amme, ber er ben 6tänber

abgab*

^olf f^atte ge(c(^lafen* (ima<fytn folgen fie

iffn nid^t, boc^ mod^te er m^l beim Eintritt

beö 93ater< bie ^ugen aufgetan l^aben. 92un

fprac^ er auf einmal bie ©ertrub an, bie er

^eute erfitenmal erbtidte: ^^iam 6ieg

^aben fte lieber, geltl^

®ie ®ertrub 6^ul3 fitanb in ber Sonne«

9Bar if^r ®eftc|^t Don biefer ober )>ld|lic^ auf«

flaciernber 95egeifferung flberflammf? 3^>r

f^koere^ blonbe« ibaar fa^ aai n>ie eine toirt-

lid^e Ärone, fo gtänjte ti. „^a, einen Sieg,"

fagte fU mit einem loeiten iUtem^ug unb fitredte

bie Junge ®eftalt „Unb toai für einen 1 ®en

toeit fibertegenen 9einb — fo — fo Qtpadt

l^aben fte i^n, baß niöfti'(di ^rfimmer t>on

i^m übriggeblieben ftnbl"

^olf fc^toieg,

®ie Whxtttx fe$te fic^ ju i^m.

156

Oigitized by



®er 9ater trat ani ^enfiter mh fa^ ^xmvA.

®ie 6otine legte gplbene diänbei: um feinen

ipuc^tigen Äßrper.

3e|t ^ofr fic^ htx ^nobe ein toenig im ^ett*

„®a« ift eftpa« ©ro^c«/' fagte er. „^ai mu§

man anfitattnen* ifr nid^td ^öfed, menn

man fic^ über STienfc^en freut, bie fo ttxoai

©emalttgeg tunt''

,,9lein, bei ®ott nic^tl'' antwortete bie ®er«

trub« Z^xt 9ugen bli^ten* 6ie fa^ nac^ bem

^cbtoager binäber, al* n>oUte fie ben fragen:

Äörii bu eg?

®fr 9EBagner @c^irmer breite {t^ um« 93ie(«

leicbt mottte er koiberft>re(ben. £d lag tt>ie er-

tpai^enber 3orn in feinen Sägen. Slber je^f

fab er, n>ie SUbolf bai fc^mate &t^t ibm. )u-

n>enbete. ®er ^Ixd beä Knaben ging an i^m

Mrbei ini ^tnfttx, in ti>ü^m ba< ®0(b tang-

fam erblaßte*

„gWttfter/' fagte er, ^e« ift ein fc^bner ^Ibenb.''

1,3a, ^ub,'' antmoxtttt bie 6tiUe*

„^ä) m'6d)U binau^feben/' bat er.

®a flaute bie Scbirmerin ibren 202ann an,

unb er unb ©ertrub f^oben fd^tpeigenb bai

93ett gegen ba< ®efimfe Dor«

Sie 6onne tt>ar untergegangen, ^ber bai

®o(b, bad eben no(b in ber 6fttbe gemefen ti^ar,

bing )e|t an einer 9leibe wn holten, bie im
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heften über htn fernen bergen ffonbem ^e
Wolfen brannten, fingen ba tt>ie lo^^enbe

$fi^er, n>ie jüngelnbe flammen. Unb unter

if^nen fitanben ^erge, ^erge, immer lieber

QSerge, ^ei§, e^er befc^attet, aber Helten,

^intereinonber aufragenbe Letten oon bergen*

,,6cbön, SKutter!" fagte 21boIf,

„9ai unfere ift ein — liebe« — fc^bne«

£anb/' n>ieber^olte er. ünb bann teifer, mit

loerfagenber 6timme: „Z^x taix^t n\(S)t glauben,

bat icb icb ba< nicbt — ftt^le/'

(£r legte {t^ xni Riffen inxixä. £r fc^ob bie

fd^u^acl^e &anb fiber bie ®ede wx^

„93ater/ fagte bie ^rau am ^ett, „er mill

bhr bie &anb geben.^

(p(birmer lam ^txaxu

2lber bie ©ertrub fc^luc^jte tt)ilb auf«

®er ^gner fentte ben buntein ^opf.

tarn etn>aä tpie ein 6tbbnen mü^fam aui feiner

93ruf;t berau«. ®ie ®ebttlbige ober am 93ett

legte bem toten ^uben fachte unb fcbn^eigenb

bie £fftnbe iufammen«
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un ft>aiint bey Sbahft fein ®otbne$ ^wcöf

bie £anbe,

3m $a(e braut no^ SRebet irgenbwo^

Sin ^öltlein bli^^t am blauen ioimmeldranbe,

5Balbfaum brennt ein ©ornbufc^ U(^ter-

Äein Q3ogcl tä^t fein SDZorgenlieb me^)r f^atten,

®ie 9iofen ^aben mflbe {i(i(^ gebUi^t^

^atfl ftre<ft ber ^itx fxd) unb abgemüht,

ilnb 93(atter foOcn — 93Ultter faOen*

60 ift e« ^ierl — ®ott fc^file un« unb

fc^ime! —
®oci^ btau^en^ brausen iudft ber ^Skttexj^a^l,

Unb ühtx blut'ge gelber jagen (Stürme/

63 mä^^t ber ^Sob mit ^)atmegier'gem 6ta^>t.

®oft Mfit ber ^eg* gittern unb ti (galten

93om Sci(>ritf ber Äeere 6te))pe, 6fra§en, 2lu,

9lot glü^t bie 92ac^t ®er ^ag tagt fierbe«

grau.

Unb 93(fitttr fatten — "SUtter fatten.

9lie nmr ein fob^t 9lauf(^en no^ auf Srben,

9lie mar ein fplc^er £aubfaU noc^ erhört,

Qll« foQten nacft bie legten Kälber tperben,

®ie femften &äb(anb^aine {iturm)erftbrt.
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<S)ai ifit: ti fxnb ni^t ^öibtx m^x, t>it

enben^

tarn hai QUxhtn an ebi otibre« &0I5:

93om SO^enfc^^eitdbaum rei^t allen Gc^mud unb

6c^i(ffal mit ^itanen^ätiben.

JE?
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ieU( ^ränbe flammen {itib tÜfyUtu

Äomm, bu weiter, tpei^^er ^tnterfc^necl

93ieten fUUen 6(^UIfem ftW* <(ti "pfttfilen.

dber 9e(ber jammetDoden Sc^tedeti^

®e(f i^n letö toie untei: Sinnen }ul

^lufgebüngtet €tbe bunSe ?5ledfen

£inb usib tämlo« riefetnb t»fc^e bul

©ämpfe ber 93erjtt)eiftung gelte 9?ufe,

93Teite über QBunbe @d^laf unb Sraum

!

£a§ ber (eitetlofen ^fecbe ioufe

£auttod treten beinen füf^Ien ^lauml

ba£ &c^n>e(t bie gtoufe SOio^b gefc^nitten,

^0 ber 3orn unb tt>o ber S>a^ gefc^rien,

^0 ber $Pb ben toUften 9litt geritten,

93reite bein Qfpx^\am 6c^n>eigen ^inl

®enn bie arme (frbe led^^t nad^ ^rieben.

^üfylt bu i^r ungeftiUte« ^e^,

®ie ber 93iJller ©rimm i^r ni^t befd(>ieben,

®ib ifyt 9%ii^e, meiner QBinterfc^neel

3a^>n, ^rie^e 11 l6l

uiyiiizcKj by Google



Cajßt mi benlen an bat ^ei^nac^t^feft

triebe (ag nod^ äber aQen £anben.

Q^totxtf 6^tiee iog tiieber bat ®e&fit

ber Mannen, bie am ^erge ftanben.

@<^toereti 6^nee fnig |eber S>üttt ^a<fy.

9}on ben 6tenten/ bie bwcö^i Tuntel fa|>n,

^urbe eine ^ei^na(^t^glo(fe n>ad^*

Unb koir ^ttnbeten bie Wersen an.

£a|t benlen an bat ^eif^na^ttfefit.

^eine Süden toaxtn no(fy im Greife,

Steint ber Unfern, bat man meinenb Ut|t,

Äatte ft(^ gewenbet noc^ jur 9?eife,

^eint no(^ ^atte flc^ jum 6^laf gelegt^

93on bem £iebe et nic^^t tt>e(fen tann,

93tt<Ie fu(^ten ^Slide fro^ hmtQt
ilnb tt>ir sünbeten bie SSerjen an.

£a|t unt benlen an bat ^ei^nac^ttfeft

S)rau§en ge^t baö 3ifc^>ett ber ©efc^offe,

^vttat bei: £äm bec 6i^(a^t in Oft unb ^{i,
^ngffDoU tt>ief)ern reiterlofe 9io^t,

&mt "Poftten Ratten einfam ^c^t
ilnb, ben 6ieget)>ui:))ur umgetan,

@te^t ber $0b rnib (anett in bie ^a<fyt —
toix tönben l^ier bie ^et^en an.
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2a^t nni ^)offen auf ein ^tx^na^tift\t

ünb setoi^ fein^ ba§ ti loieber loerbe —
SOZegt hai tobeibuntte &eut unb me^t

Sene* Äflnfttge, bef(^erf ber €rbe —
^ie ein feiiger ^raum tx>ixt> £anb unb

^irb ©ebirg unb ^älet ti umfa^n,

Sm bie ^eilige Sintrac^t ^teberte^v.

£)offt unb }ünbet ftiU bie ^erjen an.

JD
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(r\<ii ift l>a« fürchterliche Sehr,

€>a <Sevg unb "^Bolb unb ^elb unb SO^ar

93om 'Wutgeheul be< Jbriege« geSt

3ti donse 93$(tet bei; Q>tum

anb peitfcht im ©rimtn bie g^enf^enffut,

'Sfl»t fi^teit ini £anb von $um su Sum
^nb iebe« ^ag bcennt cot wn 'Blut.

®a« ift hai tPimbecfame Saht,

®a öchmerj nicht »eint unb £eib nicht Hagt.

i£i trennt bec $ob, n>ad einig »><».

"^Borum? ift lein 'SJJunb, ber fragt.

®ie 'SRutUx «iübt ben (elten 6ohtt.

'2ßad ih« bet 6turm oon bannen trug,

^'^ii^t 93raut, nicht ®<rftin ipnä^t boootu

<i)ie Joetmot »iU'd, ba« ift genug.

(£.i fteht ein 93erg im ^enbfj

Ob ihm erglimmt ein früher

Einmal wirb wUbtx 9ciebe f<

®ann preift bie Srbe ®ott ben iöerrn.

Unb bann erjähtt i»«« ^r\Mn xot^l

SOlanch <3Beib in f(hmei»gebtei(htem Syaas:

<S>ai waren 5age fchrerfcn^ooll, •

®a< mx bod gto^e, ftnmme Sahrl
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^mma( mufi tDteber Srtebe toerben

tt>et Ääufer ftanben an einer langen, loon

^o^ett,f(^Ianteii^a))))e(ngefäumten6tra^e,

tt)o biefe in i^^rem faft enblofen unb ebenen

®a|^intattfen ft^ ein t(ein toenig i)oh, att ob

ein fauler fte geigen oeranla^te, baj^

fie aud^ ftd^ ju bäumen vermöge. (?in 93äd^tein

(reu)te bie 6tra^e an biefer 6teUe, fo (einmal

unb tief, tt>ie jene breit tt>ar. €3 trotfnete nie

att< mib führte me^r ^af^er, alt man i^m

jutraute, aber fein ^ett tpar oben fo eng, ba|

{eine ^tüät ndfig geioefen toar, e< Aber«

biegen, fonbern ein paar 6tein))latten genttgt

i^atttn, bie Strafe |)inüber ju fü^>ren. ^rebfe

fc^lic^en im ^acb, lange Sc^Iinggeioftc^fe toiegten

jic^ im Haren grünen Gaffer,

J^jiüi Säufer ftanben fe in einer Sde

^unflpl^trai^e unb ^äfferlein, eined ^ierfeit^z

eine< bot^pl«. ^ai eine ber ®ebäube n>ar

gfo^ unb ta^l unb ^ä^lic^ unb ^atte me^^r (eere

^enjier^ß^len ali 6(^eiben. ^o aber bai ®iai

mä^ in lottrigen Qtaf^men fteAe, tt>ar ti btinb

unb f^mu|ig« "Sin einem einzigen biefer ^enfter

^ing fo etmaj toit ein 93o¥^ang, ein fofor, nn-

glaublicf^ unfauberer Qe^en*
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93or einer langen 9i^t toon Saferen n>ar m
bem ©ebäube eine ^abxxt ober bergletc^en bt-

trieben tt>oirbem 3e|t verfiel e< langfam. ®er

9iat ber ©emeinbe, htx ti ^t^üttt unb bie

eine fifarfe ^albe 6tunbe entfernt n>ar^ Der-

mietete ti bann unb n>ann an arme £eute«

SDZeiften« ftanb leer.

3m ^ttgenblid aUerbingd tt>P^nte ber ^age^

lö^ner 3ofep^ 2lbam mit ^rau unb 5oc^fer

barin. Sigentlid^ f^atten fie nur bie grofe Stube

mit bem ^or|^angfe$en inne*

®a8 ^a(f)havi)a\xi tt>av ein ein|iö(figeg, HeineÄ

Äo^bing, ü^nlicl^ einem 93af»ntt>ärter|Kiu«(j^en.

^n feinen »erfd^inbelten ^änben flomm ein

©efpinfK loon allerlei ^lettert>tlan5en, ^apujtner,

QBinben unb QBilbrebe em))or* 3m Sommer
pkp^tn bie fleinen ^enfter nur fo f^fic^tem

ober f(^lau soergnttgt mi bem bmUn Quanten*

unb 93Iumentt)erf, bai aüe oier Seifen um-

tt^u^^erte* j^^"^^^
Äier too1)nU ber Sfra^enn^äl^ ^^ffeag

£>o$e mit feiner laf^men 9rau unbfmm 6o^ne*

9^eic^tum unb ^orne^mf^eit alfo Ratten

an biefer 6tra§enSbe nlci^t angejtebett, tt)o, fo

mit ber ^lid rei<^te, nic^t ein ®orf/ nod^ nur

anbere einjelne Ääufer ju erfpäf^en toaxm,

fonbem einzig ^der unb liefen fid^^ enblo«

aneinanber f^loffen, unb erft in »eiter ^eme
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bie Schatten wn WUbtm mh blauen Sfigebi

ftd^tbar tt>urben.

^nbrea* ioo^e, htt (oU^tntntä)t, mt ^tet

alt getopcbetu ®te ^agelö^nerfamilie in bm
einmal tDci^getänc^t gett>efenen, |e$t aber fuf-

übet^fd^lasenen 6taat<fc(>lo^ gegenüber ^atte erft

üor einigen ^oc^en (Siniug QifyalUxi.

<S>ai Zanb, bem bie beiben £>ättfer toit

bie nää)\ttn Dörfer gehörten/ n)ar ein xtx6fti,

^ arme* £anb. 9{eic^, loeil e< unter |)ci§er Qomt
unb fru^tgebenbem Gimmel f(^tt>ere Ernten

trug, arm, mxl me^r al^ einmal SixitQ ti fiber-

^gen unb ti balb jum einen, balb )um anberen

t>on )n>ei mächtigen 9ieid(^en genoorfen ^atte^

smif^en benen ti lag*

^rieg lag a\x^ je^t mieber in ber £uft^ ein

fur^tbarer, ni<9^t nur SSnber, fonbem bie 99Belt

mit (£rf(i(^ütterung bebro^enber ^ieg«

tt>ax Sommer unb fd^tt)ü(, aber bie S(^tt>üle

tarn mcftr Mui ben bebrü((ten ®emfitem ber

935t{er oli t>on ber ftarteu/ großen 6ommer-

fonne*

SOtan ^ätte meinen foUen, ba^, »ä^renb nun

in 6tfibten unb ^drfem t>m ber bro^enben

Weltlage gef)>roc^en n>urbe, fx(fy au<fy ben beiben

9la(^barn am Äreb^ba^ "iZlnla^ ju einem ^ort

^in unb n>ieber geboten ^&tte, aber ti t»<xc ba

mit ^e{anntf(^aft unb 9^reunbf(j^aft fo n>enig
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loeit ^tx, ba^, feit ^ie ^bamifc^^en neben bem

6tra§enn)ärtet tool^nUn, {te faum einem

gegenfeitigen Gutentag gelommen »aren. ®ie

S>o%ti toaren ftiUe £eute. 93ater unb Qo^n
gingen früf^m^rgent snt Arbeit mtb (amen

abenbS ^utäd, unb bie labme ^au tte§ ficb

fetten, auf i^ren Sfocf geftü^t, t)ox bcm Äaufe

fef^em ^enn bie beiben 3Ränner aber fi^ nacb

^eierabenb ein 93crfc^naufen gönnten, lamen

fie bem ^bam-&aufe fc^on be<^alb niil^t näfy,

tt>eil bie Ueine (Sartenbant/ auf bec {ie i^re

pfeifen tau^i^ten, fxö) auf ber anberen Geite

i^m iDütte befonb.

tarn aber boc^ ein ^ag, ba bie gleid^gfiltigen

92a(bbani aufeinanber aufmertfam »urben« ®ie

6tta^e, bie )n)ifd^en i^ren Säufern (ag, tt>ar

f(^utb baran. ®iefe Strafe toar fonft fitiU,

u>enig begangen unb f)>ärUc^ befahren« ^inti

$aged aber begann ein ungett>o^nte^ £eben

über {te ^in}Utt>ogen. 93on ^efttetMMM^ O^en,

oon ber na^en ©rcnje ^tx xnS Canb jurücf,

Q3ott, ba« bie Dörfer Mrtie^, Scanner, bie fl^

jum Ärieggbienff [feilen mußten* Unb t>on Often

gen ^efiten fiinle 9ieiter, bie auf ^nbfc^aft

au^gefanbt n>aren. fc^lug bie 6tunbe, ba

auc^ ^nbreaS ioo^e unb fein So^^n ^afpar

{leb räfteten, um )u ben Gotbaten )u fto^en,

ber Sunge, tpeil er multe, ber ^Ite, meil er
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«

tDoOte^ tDett i^n, ber im früheren jlrtege ba4

$a))ferIeUäiei(^en )oei:bient, bo^eim nid^t litt,

tpenn bie ®rö^c feinet angcftammfen 93ater*

(anbeö galt ®ie &o%ti tarnen tief au< bem

Snneren t>ti öftlid^en 9%ei^ed |^er*

toor ein ttnft(^ttger, aber toormer S!72orsen,

aU bie jmei Männer an ber 6ti:age ftanben

unb bon ber SOtutter So^e ^bfc^ieb nal^men^

' ^Ue brei Ratten ftc^ noc^ mancherlei iu fagen.

e^>e fie auf eine 3eit fc^ieben, bie Ux(S)t jur

Stoigteit merben tonnte« ^ebtt(|> unb frennb-

Hc^, n>ie fle miteinanber gelebt Ratten, fprac^en

fie Mäf miteinanber, ber fiarfe, gebrungene

^ater mit bem DoUen, graugefprentelten i)aar

nnb 93art, unb ber lange, blonbe 6o^n einer«

feit^ unb bie lal^me 9rau, bie aUein ^urücf-

bleiben foüfe, bie 5lat^arina, anbcrfeitö. 3n ber

6tttbe Ratten fie angefangen, in ber 6tra§e

festen fte ben ^bfd^ieb fort; benn bie Trennung

tnar nic^ (eid^t 6ie fprad^en Don fernerer

6ci^la(f>t unb möglichem 6ieg, bom ^ieber-

fommen unb ebenfo mögKd^en ?Iu«Melben* 93ater

^nbrea«, ber in attbem ^efd^eib mu^te, gab

ber ^?rau no4> ein t>aar 9?atf(^Iäge. fönnte

ja mo^l fein, meinte er, ba| bie 9einbfeligteiten

{tc^ bii in biefe ®egenb erftredtem (£r riet

ba^er ber ?rau, itoax jum 6(i^u$ i^re< ((einen

(Eigentum^ ju bleiben, folange ti ange^^e, nic^t
«
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tt>entt folc^e eintreten foHte, ju QSertpanbten »eit

im Sinterlanb }tt flie^etu ^rau iSati^rina

ni(fte 5U feinen Korten mb entgegnete nic^t

loieL 6ie ^atU ein roted, ttmt ^xtt» ®eftcl^t

toax nie i^re %xt getoefen, bit beiben SOtonnd'

bilber ju üeimö^nen; aber bennod^ rannen i^>r

it$t stoei $ränen fiber bie ftrammen ^aden,

unb bie ftarten Äänbe, mit benen fte fiä) »er-

ti>irct unb Derloten ben I9ei$ge(ben Scheitel glatt«

ftri^, gitterten, jle$t ^afpar, i^r ein)ige<

5Knb, bie &<inb in bie if^re legte, tottrben i^re

Ringer im ^rude fi(eif, aU tönnten unb Unnten

{te bie beä anberen nid^t mel^^r fahren laffen.

^tt 93atef mu^te ein ttngebitlbige« „^a^t
ie$t fertig l"" fprec^en, e^e SD^utter unb 6o^n

fi^ trennen (onnten*

"iZlUe bie Seit über maren inbeffen jenfeitö ber

6tra^e bie ^amif^en geffanben unb Ratten

ni^t nur bem ^fc^ieb ber S>o%ti, fonbem bem

auf ber 6tra^e immer npc^ anbauemben £)in

unb &tt wn ^ommenben unb 3ie{^enben ju«

flegafft-

®ie ^amtfc^en toaten ein nod^ j^nge« unb

fcbmucfed ^aar, er fc^mar} unb jie blonb^

f<j^lan!e ^DZenfi^en mit ^übfc^en, leichtfertigen

®e{i(^tem, in ber ^leibung nacbUlffig, im ^efen

fa^irig wie ^edenoplt 9^eben i^>rer 9?Zutter
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ftanb i|>r mvid)niä\)xxQti SOtäbc^en, bie Oltorte.

®a< ^attt iaitz, wn braunen, wxn über

bie Gd^ttlter ^ängenben Söffen umrahmte Sfige

unb gro^e ^ugen, wn 9^xbt genau toie bad

ioaar. 6^on ftanb au(^ in intern ®e{i(j^t etn>a^

toon bem 2ti<fytfim ber ^Zltten, ober e< UHir

noc^ t)on bem Qlu^brud eine< 9lefted tinbli(^er

llnf(^u(b gemttbert, unb n>€nn fie (ad^fe^ erfd^ien

neben intern SO^lunb ein tteined, runbe^, freunb-

lic^ tparmeg ©rübd^en.

^^be, ^tterl'' sräften bräben bie beiben

iDo|eä noc^ einmal, unb im ^egfd^reiten fx6)

umtpenbenb, nitften fie mwWt&xti^ auc^ ber

Familie "Slbam ^um 'Slbfc^ieb ju« ^tx £rnftM
OlttgenblUfet ^afte ettoa< 93erfö^nenbe< unb bie

bi^l^enge ©leic^gältigleit £lberbrftdenbe^.

QSielleid^t, um hinter ber ^reunblic^feit i^)rer

SO^anniteute nic^t surfidt^ufite^en, loieUeid^t, n>eU

bie oer^)altene 9^ot i^^re« Äerjeng fie irgenbwo

nac^ ^etlna^me fuc^en ^ie^, tat bie 5Sat^anna

S>o%z, toai fie bid^er nie getan, fie \pxa^ bie

9^ad^barn, mit benen fie laum noc^ ®rtt^e ge-

toufd^t, an*

,3e$t muffen fie i)alt fort, meine," fagte fie.

„di ifit eine böfe 3eit ^er »ei^, ob man

fid^ mieberfie^t."

^e ^bamifd^en grinfi(en, antm^xtttm aber

nic^t
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9tatt 5(at^aY{iia toufte nic^t, }»ai fit mi

^3^r mü^f n)o^)l au(^> nod^ mit?'' fragte fle

ben 3ofe)>^ ^bam.

©iefer tt>enbete jic^ nai) feinem 3ßeibe um.

93eibe fallen eitianber an unb (ad^tetu

i,93orI&uftg nic^t/ gab er bann bo^ ber

9la^(atin 93ef(^eib.

i^Unb bann jebenfatt^ nic^t bo^^in, too bie

Eueren i)xn jtnbl" tief bai junge ^eib in ^alb

f^autforbembem/ ^oSb ftberiegenem $:on ^er*

über.

ip^SBiefo?" fragte 5latbarina &o$e fitveitbar.

®ad ®ebaren ber anbeten to^ i^t auf.

^<S>ai ®eb{et f^iet bleibt f^offentttd^ in bem

^tieg nic^t me^t bei benen ba btfiben,'' ettlötte

bie ^bamin metter. (&i toax ttxoai ^(acfernbei

in if^rem Ofyt toint» &aat f^ien im Sotn

aufzufliegen, unb i^te 6timme freifcf^te oor (Er*

regung.

^atf^arina &p$e n>u|te, n>otan fie n^ar;

gab eine Partei im £anbe^ bie )um 9^einbe f^iett

®ie ^amif^j^en gehörten offenbat ba^u* ®utl

^o6)Un fte 1 ^ür berlei 950« ^atte fte ni^t«

flbtig. eie bte^te ftcb ab. Sn bet "ipu^ic^teit

i^ter 93en)egung lag eine ftarte SD^i^biQigung.

Sin (oute« ©etSc^tet \iS)0Ü in i^tem 9iüdm,

aU fte, auf if^ten 6to(t geftü^t, baoon^um)>eln
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mUU. 3e$t tönten 6c^imt)ftt>orte : ^2Wte Äejel

nac^I''

®ie iZlbamifc^en S^^eleute tooren auf einmal

ipie Iläffenbe iDunbe, bie nur auf einen 6tein-

mitrf gem<itt€t i^oben, um beUen tbnnem

ioolb Dei:tt)unbert, ^otb somig bre^^te bie £a^me

ftc^ noc^ einmal na(S) ben 6d^mä^enben um.

&ie fa^ gerabe nod^, mie bie ((plante, ^ttbfi^e

Ottioie i^t bie 3unge lang ^erau^ftredte. ®ann

^vMpütt fU, ben @toct s^niis ouffto^enb/ ta<

Stoeife^ Äapifet

^o^en t)etr9ingen. ®ie 9^a^batn mieben

etnonber. ®ie ^at^orina ioo^e (oufte

SOZarttboten^ bie an bie )tt>ei ioäufer {amen,

tü^tig efai unb Mi^romantierte fxd^. 60 ^attt

fie ti mit ben SO'lännetn ouögema^t (Einige

^Kale fd^ien i^r, ali i^'ittt fie toor ben offenen

9en{iteni an)ttgttc^e 9ittf^ bie Don ber Slbomin

unb i|^rer $od^ter ^errü^ren mod^ten unb i^ir

galten, aber fie Ue^ ftd^ nic^t ^txaailodtn.

®ann tat ber ^rieg ftc^ tunb. spiö^Uc^ faft

imb noc^ t^t bie Sinfamen am 5teeb<ba(^ i^n

fo no^e bacl^ten«

^ei^e^ n?oltige ^oden ftanben am Gimmel,

bie }u »anbem mga^en. ^ie eine nefig^ in
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if^rem £auf ftoitnht £>erbe ftonben fie ba. S<
mürben xfyxtx immtv mifyx, unb fie btöngten fic^

immer nS^er jufammen, fo ba^ hat 93lau me^t

unb melier unterging* Sinb auf einmal brö^nte

®onner. ^ber er tarn nx^t ani ben ^oUen.

®ie 9enf<erf^eiben begannen ^u Kirren, iln«

abläfftg rollte ba^ bum|)fe Bonnern fd^t^erer

®efd^ii$e* ^astoifc^en Cnatterfe ber Käffenbe

£&rm t>f>n ®en>e^ren unb SO^afc^inengetpe^ren«

9Kan fa^> bie Kämpfer nxö)t, aber ba3 ®e«

fed^t tonnte ni^t att)u tt>eit entfernt feim

3n ber 97ad)t ftanb am ioorijont bie blutige

9Vitt wn ^r&nben.

^lie^enbe lamen oorüber«

QBeber bie ^bamifc^en nod^ bie SD^utter &o$e

tegten j^ä^ su ^ett« 6ie traten oon Seit }u

Seit unter i^)re ^üx^n an bie Straße. ®ie

9Iit^enben berichteten^ bo^ bie ein^eimifc^en

$rup})en gefd^lagen feien unb {t^ iutüdjfiQm,

ber 9einb bränge ^eftig nad^.

j^at^orina £)o$e unb bie 9ta^barn (hörten

ti gleichseitig. €){e atte ?rau ^nmptUt Upf»

fc^üttelnb ini S>ani )urüd hinter i|^r (^er

fuhren |>ö^nif(^e 9^ufe: „^adt) bi^ fort, Äo^in,

fonfit zeigen bir bie rechten Seute ben ^eg!''

(fin 93ioatgefc^>rei auf bai feinblic^e £anb, t)on

ben ^amifc^en gemeinfam in bie Stacht |^inau<«

gegellt, folgte.
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5tt un^ f))ei:i;te ben oeopäterifc^en £ätm ^inaud.

^ber fte f>afte fic^ brinnen in ber fauberen,

Ueinen ^o^nfhibe noc^ tavim in i^ten £el(^tf

unb £eibenftu^t niebergelaffen, ba gab ci einen

bte^etiben %on imb ein ^enfter flog in 6(l^er«

ben, ein 6tein Uat^ö^tt mitten in ber 6tube iu

^oben.

ir®efinbell'' mumette bie alte ^rau ^tpif^^en

ben Sännen. Sie tt>u^te, too^^x ber Stein fam.

SO^üf^fam ft^ mteber auf bie ^eine ftettenb,

^ob fte an^ alle £äben an x^xtx ibütte iu fc^Ue^en

unb i^eniegette bie ^üx.

®ann fa^ fte fhinbenlanfl in i|»i:em Stnf^L

6ine an ber ®e(fe f^ängenbe ^etroHamt)e leuci^*

tete i(^t, unb {ie fa^ bem unntf^igen 9iinnen

ber S^attenringe ju, bie bie 2ampt an ben

tt>et^en ®it>< hinauf Morf* ®ev ^enbet ber

fletnen S^n>at)tt>(iU)ei:u^r an ber einen ^anb
fd^toang eifrig loie ein ftnringenbe< ^eufel^en

^in unb ^er* ^ai liefen ber SXfyx tlang, <di

rebete ber alte Seiflamerab ba an ber ^anb
mit ber einfomen 9rau« Sanfi mar (ein Ceben

unb fein Caut im Simmer, nur bie liefen ge*»

fistelten ®etlc^en auf ^ommobe, $ifd^, 92ä^-

tifc^ unb Stu^Qiffen erjä^lten ber iRati^arina

iDon ben langen Stunben unb $agen^ bie fte

toi^m in i^rem Stu^l gefeffen unb mä^renb
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meieret fte ftd^ ^ie Seit mit bet iDittetnabel loer-

tüxit ^aUt.

®ie ^onotten f(^n>iegem

S9land(^mal {langen 6^titte auf btt Strafe,

au^ Stimmen n>utben 5ttn>et(en loetnef^mbar, aber

bie alte ^au aci^^tete nic^t tonttc auf fie. 6ie

badete an SO^ann unb Q>oi)n. Ob fte \<fyon mit

^bxmi^^^m, fd^on im Steuer geftanben tooren?

3e$t erft, ba ber Q>6)la^Ü&xm il^v bie ^atfac^e

M Steges in wUrc <Detttttd^feit gejeigt ^attt,

towcht ifyx völlig tlar^ in toüä^tx &tfoJft bie stoei

ftanbcn, bie i^re cinjigen iparen* 6ic meinte nic^t.

6ie gitterte nic^^t ^^x xotti ®t^t behielt feine

l^arte 9lu|)c, nur jutpeiten feufjte fie, unb bie

Sikt, tt>ie ber ^em fxd) i^r mft^fom att< ber

93ruft löfte^ zeigte, tt>ie fc^tt>er e^ auf i^r laftete.

®er $ag fam*

6ie fa^ i^n grau burc^ bie gefc^loffenen

€&ben lugen.

& toat in ben legten Stunben ftiU geworben,

aber bad ^nbred^en be^ ^orgend^ gerabe n>eil

e< in ber Sinfi^rmigteit unb bem Gc^meigen ber

6tube tttoai 92eueä bebeutete, toax, oli )änbete

eine 9Wenfc^en^>anb ju ber loerlaffenen ^rau

hinein, bie ioanb irgenbeine^, ber nicf^t mit

guten "i^bfli^ten fam.

®ie ^ot^arina ftonb auf« 6ie frftfitelte. SDlit

auf bem *Soben flappemben Qtod (rumpelte jie
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na^ btx St&dft unb ma<fytt {td^ ein ^xü^^üä

mo^te eine Stunbe fpäter fein, aii fie,

nic^t furd^tfam^ aUx wx^ä^ÜQ, bie ^üx dffnete

unb Uii 9reie fpä^te.

<E< tDat fonber&at {Htt nngdum^er. ®er

voax ^o^j^getommen unb ^atte ein f(|>on

^erbftlid^e« ßid^t ®ie Sonne Dermoc^te nic^f

xt^t burc^ittbiriffden^ aber ti tag ein ge^eimni^

ooUet ®o(bfc^ein über bem n^eiten, ebenen £anbe.

^ie 9iatt<^ fHeg ti mi ben Sädtxn unb tiefem

3n ber ^erne über einem ^eic^e ftanben blaue

StebebDdtlc^en. AatlKmna tat einen 93tt<f na^

bem ibaufe ber 'i21bamifc|^en ^inttber. %ai offenen

^enffer fa^ fie ben SDiann, ber mit bem 9let-

nigen einet ®eu>e^re< bef(^äftigt mar. Sinen

Qlugenblid tarn i^r ber ©ebanfe, ba^ {te felbft

fc^u^Io« einer nid^t eben Dertrauenttpfirbigen

9Zac^barfci(^aft |)reiägegeben n>ar, aber fie ftie^

gleich barauf ben @tocf fefter auf ben 93oben.

6ie taxmtt teine 6c^n>äc^e* 3n ber 6tube

^o(te fie fiä) aui einem Garant einen Q^e«

Doboer *^eraud unb legte i^n fic^ jur ioanb.

ilnb ali i^r einfiel, ba^ bie kämpfe fic^

ottc^ in biefe ®egenb ^infiberiie^en tbmiten,

ftieg fie in ben Heller hinunter, um )u fe^en^

m fie fic^ am befien i^or ®ef<j^o^tt>irfungen

berge«

3a^n, triebe 12 I77
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^iebev toar bev $:ad eiii pOM Stüttgen Atter,

oii ^ferbegeti:a))))et bie S>o^xn unter bie $är

loclte. S< tarn tafd^ nä^er, mtb fte ^attt nod^

(oum Seit ge^nben, jt(|^ brausen umjufe^en,

ali ein Q'Jeiter auf fte jugefprengt fam, tt)ä^>renb

)t9ei anbere oor bem 9^ac^6a(^aufe bie ^fetbe

Silgetten^ abfptangen unb in^ 3nnere fxd) be-

gaben* (&i wxttn 6o(batett beifelbeti 9Skiffe,

)u ber t>i>v ^oc^en ^attx ibo^e; unb fein 6o^n

gefto^en maren.

®e( 3äger ^iett toor ^atf^arino« ®er ^atop

bittet ruf^te i^^m [(^u^beteit im 5lrm. 3n

tnap|>en 6ä|en, tp&f^renb feine ^ttde fd^arf

in bie 9?unbe gingen, oertangte er 5lu«funft

über {te felbft unb ob fic^ 9einbe in ber 9%S^e

sejeigt. 6ein ©eftc^t n>urbe freunbU(^, fle

i^m erftärte, ba^ bie 3|^tigen bei feiner eigenen

9EBaffe ft&nben, 6ie lub iSfn ein, einautreten,

unb ^olte i^m eine ^egge^rung, ali er i^r

fagte, bo^ fte oU QpSfytt fogleid^ tt>ieber tt>eitev

wx müßten. Q3om ^ferbe ^erab em))ftng er

$ran{ unb 6t>^ife toon i^r. ®ann (amen ouc^

feine beiben ^ameroben, bie ^ferbe am Sügel,

^erfiber* 0ie @oIbaten tt>ed^felten ein paax

^orte« ®er eine, ein ilnteroffi)ier, richtete

bie ^ugen aufmerffam auf ^atj^arina. 6ein

offene*, fn^<fy^ (Seftd^t b^m eUten ^u^brudt

^alb ber ^eftärjung, l^^alb be« 3omd.
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^3c^ (etitte (Ettd^ boti^, ?rau/ fagte tx, mä^

femerfeit« bie Srfnfc^ung entgegennehmend, bie

{le i^m ^inbot

^ott ^otl^ama fo^ auf unb eilannte in

bem ^lonbbart einen 93Zenf^en, ber aii ^au-

amtöfd^reiber in ber nttd)ften, (leinen Qtaht

gett>i(tt, nnb mit bem i^i: SO^onn }utpetten }u

tun gehabt ^atte.

(Sx hielt baö &lai in ben iDänben unb tranf

mä)t „^^x feib früh ^^^^ gelommen,

Qtott/ fagte er.

^gSßiefo?'' fragte ^eatharina. lief ihr talt

ben 9{fitfen hinab, unb bie i21ugen ftanben ihr

gro^ in bem roten ®e{tcht

„So — 3ht tox^t bai no6) nxö)t/ ftottevtc

ber ilnteroffi)ier. £r errötete über bie eigene Un«

gefchicflichleit unb nagte mit ben fiarfen Söhnen

am blonben Schnurrbart. 9ann fd^ien ihm Offen«

heit ber beße ^^meg. „iDier iß Verrat auf

atten Seiten," fuhr er fort. „93or a^f ^agen,

auf einem Srfunbigung^ritt — £uer SDiann unb

€uer Sohn beibe t)on hinten erfchoffen. Sie

n^oren bie erßen ^oten imfere< 9iegiment<.''

^ie Katharina fchtoanlte. ®ie ©eftalten ber

brei 9leiter toerfi^wammen wt ihren ^ugen int

ilnllare. ®ie <3Belt brehte ßch mit ihr. ^ber

lle fHe§ ben Storf fefter ju ^oben. Sie hatte

nie ein leichte^ £eben gehabt iaartgehftmmert
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t>on Jf(vct€x 2t\t, raffte fte ft^ iufommen. ®a
— eben al^ i^x 95ticf micbcr Mar »urbe, \afy

fte Un Sofef Silhom loieber brfibeti am ^csifier

fte^en. 9Zo^ immer f^iett er ba^ ©etoe^r. ®oc|^

nein, je^t ^ob er e< ^o(^.

i,^(|^tungr' fc^rie bie ibolin auf* 6ie marf

bie ^rme ^od^.

®od^ fcf^on tracl^te ein Q^u^.

Hnb tto^ einer.

®er eine 6o(bat fiel Mm erbe toie ein

t>Iumper 6ad ®er ^tpeite griff nac^ ber ^ruft

unb ^iett ftd^ an feinem f^euenben %iere fefi(*

92ur ber ilnteroffi^ier tt>ar u>ie ber 93li| auf

feinem 9lof

.

Tumult unb Sftrm unb ^irmnirr. Smei

reitertofe ^ferbe tagten fetbein. 3n>ei ©efaUene

(agen am 93oben*

lieber fielen 6c^iiffe.

®rfiben fiKlrjte ber ?lbam au« bem ioaufe.

6ein ^eib i^m nad^« Q8ie tott fc^o| er f^inter

bem baoonfprengenben llnteroffijier ^er.

^ber piaijü^ ftttlte er. diene 9{eiter n^nrben

ftc^tbar. Sr fluchte, »>ec(^felte heftige ^orte

mit feiner fc^önen, tt>{(ben 9tatt« $otenb(eid^,

mit angfitDer^errtem ®efic^t U^nU an ber ^aui-

mauer brüben ba« 9Käb(J^en, bie Olioie.

®ie ^at^orina S>o%t backte n>eber an fic^

felbff noc^ an hai 6(^i(ffa(, hai auf fie nieber-

i8o
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gef^mettert tt>av unb x^x SDZann unb So^n ent-

rtffen* 6ie ^vmpütt an bte ^mei ®tfroffeiieti

^txan. ®er eine judte nid^t me^t* Sie fa^^ ba^

ffit i^n teitieMfe war, aber in bem anbeten fd^ien

noc^ £eben fein, unb {te tnüpfte ifym bie ilni«

form auf unb fud^fe nac^ bem QSerbanbpäcfd^en,

bad jeber 6oU)at bei {tc|^ tmQ. <S>ai ^btt rann

bem 93ern)unbeten ani ber jetfcf^offenen 6c^ulteir.

aber fanfte ed ^eran* Sine ganje

Q6^at Don Sägern mit gefc^^mungenen 6äbelm

®rfiben enfmidben ber Sofef ^bam unb fein

^eib in bie gelber.

©ie S>o^xn richtete fic^ auf.

^Übermal« (rac|>ten 6c^ttfFe.

®a« fc^lanfe. Keine 53?äbc^en, bie OHoie,

^tett fi^ bie Öftren ju, frte^ einen geSenben

Q^xü ani unb oerfc^tt^anb im &aufe«

9ieiter hielten bei ben (gefallenen unb ber

^at^arina* ^bere n>aren (hinter ben in>ei

^lie^enben ^tx. 93alb lag bai ^eib, oon einer

^Sel getroffen, in einer ^derfur^e* ®er

sodann faufte äber t>ai Qüb ^ia. 3e$t n>enbete

er f!d^. (fr fa^, ba^ er nid^t entfam* (Sx ^ob

ba< (&mtttx* 6ein ®eftc|^t n>ar i>on 3om ent-

fteQt (£x ftanb hax^aupt unb mit mirrem &aax.

e^e er sum 6(^ie^en fertig toat, erreichte

il^n einer ber 9^eiter, unb ein ^Ungen^ieb

lähmte i^m ben ^Imt,

i8i
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eie urnntigtett i^ti. 6te httOntm i^n ^cv*

(Sine furje 'Scratung.

&o$m »ttcb« ge^oU tmb bend^tete, too«

gef(^e^ien war. ®et blonbe Unferoffijter fpta^.

^ {unget £ettttumt^ ber bie 9ieitecf(^ be*

fe^ltgte, fa§ einen 'Slugenblid mit M^«««"»

©eft^t auf feinem «^feA. &n 95tttf ihm^

S^efttn. (£x tou^te ni<^t, n>ie n^e t>tx ^einb

war. ®(e war Gebot.

diin {na)))>ev 'Sefe^L

&(^on fte^t ber 3ofe)>^ '21bam mit gefeffelten

i&tobctt »nb oerbunbenen ^ugen brfiben an ber

to^^len SO^ouec feine« ^ä^lic^en, blinbfenftrigen

iöaufed.

®<j^affe faaen.

®er Sofepb '2lbam fäUt »ornüber.

®«M^Ut unb geftt^ntl

ift ^ieg^jeit.

<S>k ^oSen om i&immcl fc^ieben fi^ bit^tet

^ufammen.

Unb €Ue ift ®ebot.

®räb(» werben gefc^oufett. 3m 9elbe neben

bem Saufe legen fte in eine« ben toten Säger

unb pffanjen ein tunfidofe« Sttt»^ boranf. SRit

i^reibe fc^reiben {te einen S^amen in« S>9li.

ün\> fle (egen in« anbere jwei 5^9rper, ben

Sofe))^ ^om unb fein ^eib.
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Sin 6amtätdttHiden ifit tsi)t9if(^en ^erott^eront

^uf ben taben {te ben QSemunbeten, ber ertoad^t

iß unb ftS^nt.

®ie ^at|^ai;ma ibo^e fä^rt fx(tf mit ber iaanb

über bie rote Stirn, in bie eine ©träf^ne tt)ei§-

gelben &aare< ft^^ bringt ift {te benn?

bringt benn ber ^ag no(^? 0ie ®e-

bonten jerffattem i^r ti>ie 93ögel, bie auf-

gef(j^euc^t au^einanberftieben. ^er {te mac^t

ftd^ an ben Uonben llnterofft}ier ^eran^ ber

unter ben anberen fc^on obmarfd^^bereit brüben

ju ^ferb ft^t.

,,j$önnt S^r mir nid^t fogen^ too fte liegen,

ber ^nbreaä, unb mein So^n, ber ^afpar?''

ftottett fie.

0er ^lonbfc^nauj neigt {td^ wm ^ferbe.

SD^ttleib f^etnt in feinen ^ugen. ,,®ag

ift iä^mtx SU ertl&ren, 9rau/ antwortet er,

;,unb toai nü|t (fud^? 3^>r Wnnt bod^

nic^t ^inflber. ®a< ifit Kampfgebiet je^t ®er

95cben iO^lndt ^(uf, wo fte liegen/

^bermi^d ein 93efe|^L

®er iunge Seutnant menbet {tc^ ju Katharina

fio^e: „^enn mit »oüt, lommtl 3|>r feib

^ier nic^t {ic^er/

6ie {le^t i^r ioäuälein an unb fc^üttelt ben

Hopf n^txn, nein, n>a< liegt {e^t an mir?

ioier tpiU icf^ fc(^on bleiben."
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®ie 9ieUeir fe^en fid^ in ^<ib, )tDei totebet ein«

gefangene erbe bei fxd). 6ie f|)rengen ia\>on.

Slnb nun iff atte^ triebet xn^xQ.

®ibt t& ein fot^ed 6^tt>ei9en, eine folc^e

ateman^^dtenbe 9in^c in ber ®clf?

®ie ^DUen am Simmel mit ben bfinnen

^lauabent regen fx^ nxöft überfliegt fte

ttü>ai t»xt 6onne^ aber tS tarn auc^ irgenbein

onberer ^iberfc^ein fein* Q3ieUeic^t ^at ber

Ärieg tpieber ein ®orf angejfinbef* Äein ^inb

tx>tfyu ^ein ^efen monbert auf ber langen

Strafe, tt>o eben no^ -^ampf unb QBut unb

^b gemefen finb* ®ie tmei ibäufer fitef^en unb

ftarren in bie 9^elber ^xnani, mit buntein, er«

ftorbtnen ^enftem bat (a^Ie^ gro^e, mit Sngft-

li^en, ioerftaunten bai tleine, faubere S>o%t»

f^ütfd^en. ^xiS)ti regt ft(^ in i^nen unb um
fte« dlic^t einmal ein ^ilbrebenblatt brei^^t ftc^

an ber ioau«tt>anb ber Äat^arina*

6ie felbfi aber ft^t im £e^nftu^t in ber &tube

mit ben loielen iDätelbedc^en.

Sat fie einer f»ineingen)orfen ? ^ie jerbrod^en

ft^t fte ba, bie "iZlrme auf ben 5$nien, ben 9i&dtn

frei^runb gebogen, ben Äopf mit bem roten

®efi^t unb fct^lo^mei^en &aar auf bie 93rufit

i^inunter gefentt, ali ob er if^r abfallen mü^te*
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®aö Qvmitn unb bie aufse)>eitfc^te Snegung

jtnb abgeflaut ®ie ^af^>arina ioo^e {tef>t n\6)t

m^x bell flie|>enben 3ofe)>^ ^bam, ^bi:t ni^t

me^r ba« knattern ber ®ett>e^re. ^irwarr

unb Gc^idfal fc^meigen. ®od eigene Sm)yftnben

abei: tann xthtn, (ixUmtnii tarn aufbämmetn*

60 adeiti hi^ bu ie^t, fagt bie ^atfia-

rina ic>D$e* Gpüirftt bu, ipie auf ber ^elt nie-

manb einfamer fein lann ali bu? Unb immer

t»ixft bu ed bleiben; benn — fte fommen nie

tt)icber, ber — ^nbrea«, betn 9JZann, unb bein

6o^n, ber ^af^ar* dliemel^rl ÄdrfK bu ted^t?

®ie alte $rau flb^nt Uop^t ttmi auf

if^re, je^t im 6^oj^e ßegenben &&nbe, tropft

unb soerftegt n>ieber.

9^ac^ einer ^eite überläuft e« ba^ ©efic^t

ber ®a{l$enben, bie ganje ®eftalt ]^ei§, toie

tpenn einer jtebenbeg Gaffer über fie ^ingöffe.

93on hinten erfd^offenl ®ie beibent 9lic^t in

e^rli^em ^ampf gefallen 1 9lein, Mn hinten

gemeu^elt Deibel 93eibe mit einemmal I Q3on

®e{inbel n>ie bie ba bräben, ber ^om unb

fein ^eibl

®ie &o$itt fid^St ®ann ^emmt fte bie &änbe

auf bie Stuhllehnen ^ bann gibt {te ftd^ einen

9{utf. Sie (acht faft ioa^ n>ie ber hingefc^tagen

ift im ^e(b/ ber "Slbam, tt>ie ein über ben kaufen
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gefc^offener Syail S>a, tote fie tS t^ttt gdttitt!

3f^m unb ber ^e^e, feinem ^eibe.

@o ttttb tott^tig uttt> fibemäc^tig tooKt

tmb Som itt ^at^^antta &o$e auf, bo^

^e niä^t ft^en Ueibett !atttt« 6te rei§t fid^ au<

bem Stu^l auf, erguift bett 6tod/ fc^toittgt

i^n, ali mü§te {te }e|t no^ nad^ bem ^bam-

l^ottfe ^ittfiber btof^ett« ^eitfter ^obeit fie i^r

eingeiDorfen. ®ef(^mä^t ^aben fie jte, bie ba

brfibettl ^etge S(R0vbet fbtb fie getoefett^ toie

jette anbertt, bie bett SO^atttt uttb bett 6o^tt —
^a, tDte fte i^nen ben Ittitergang Qimt, ben

$ob, t>ai (Ettbel ilber bett &<ittfett gefci[>offett

tpie toQeiounbe! S>a, tt>k f!e e^ i^nen gönnt!

9Zoc^ ftel^t fte fo t>oit flberfc^ättmenbev/ f(^met^

gefta^etter Smpürung gefc^üttelt ba. ®a ge|>t

bie $fir in i^Tem 9{fitfeit geräufc^Iod uttb jag«

^aft ein tpenig auf, det:abe nur fo oiel, ba| ein

Äopf fic^ burd^ bie Spalte fd^ieben fann.

^9tau/'' fUiftert eineiittentbeStimme, i,9yau«''

ISat^arina ioo^e bre^t ftd^ um»

3n ber %ür fte^t bie OKoie, ba< Sl^d^en

oon brüben, totenbleich, in ben großen SHu^tn

ben Sd^redfen. SieMi^ umrahmen bie (raunen

3ö)>fe ba< fc^male (Seftc^tlein.

1 0ie j^at^arina ftarrt.

^^i^t S^r ttic^t, too ber 93ater ifK unb —
unb bie SJlutter?" fragt bie Olioie*
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9a f(^tt>ingt bie ^at|)arina ben 6to(t. 0ie

Srintiemtis paät fte ®ie dutige |^at fie

i^r \)txa\xiQt\txtdt , bte ®5re bort. Sdu^ fte

gehört }u bem (dettd^tet* ^ftre fie mit

gtunbe gegangen 1 3um ^ob mit att bem ®e-

finbel/ ba< x^v ben ^ann — unb bcn Sta^pw —
„&inaud mit bicl'' f^reit fte.

(Sin $cn n>ie )oon brec^enbem ®(ad« ®ie

OltDie ^at etnen ttetnen 6c^tei attögeftto^en,

ani "^Ingfi unb Sntfe|en gemif^t. llnb f^on

ift fte wn ber $ilr Derfc^mitnben.

®ie ^atf^arina iDO$e ifit hiebet aUein. ®an}

aQeinI 9?oc^ immer in ben Rängen x^xti

fc^mecsfcl^uienben Sotni, ^umpdt fte am 6ti>cl

)ut: offen gebliebenen unb ftö^f fte heftig

itL ^ommt iuxfkä. ^itft nod^ ein pMt somige,

bomige ©ebanlen ber Olioie na^ unb l&^t ftcf^

toieber im £e^nftu^I nieber*

ilnb »lieber toirb ftitt — totenftitt, bi« auf

ben Keinen ll|)rteufel bort an ber ^anb, ber

tapoi ^in unb i^^er fpringt

"iHugenbKcfe loerge^en- SCfünuten f^leic^en ^in.

6tunbett reiben ftc^*

®ie ^atf^arina iDo$e ft$t unb ftarrt in ben

93oben. ^Oe« au«! 93eibe totl ®er SDtann unb

ber Q^^nl QBa< Som getoefen, »anbelt fid^

lieber unb wirb Sd^merj. 9JZan^mal tt>eint

bie iootin, ^eisbred^enb/ oli feien alle. (Sc^Uufen
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ifytti Sbxvmtxi aufgeriffen. ilstb bann toirb

ber Qdfmtt^ miebei: 3onu ilnb bie ^änen
toerftegen. 60 iftt ein ^uf unb ^ Don ®e«

fallen, bi« bey Sag att ift

Sutoetlen ergebt jtc^ bie Qxau unb tut ein

^atag«gef(^aft ab.

3utt)ei(en, feiten jtt>ar, »enbef fie ftd> mit ^)ef-

ftgem 9ltt<f na^ ber $fir. S< ifit i^r, ott fei

{te aufgegangen, aU f^brte fie n>iebe( ben fonber*

baren, brec^enben Geufjer. Sebeimot fc^miljt ber

QxoVi, unb ti bleibt baffir eine deine ünxufyt in

i^r, fo, ali fei if)r an iffx felber etn)aä nid^t rec^t.

9lun bftmmert ber ^enb.

9lun fommt bie ®un(el^eit.

9ratt ^at^arina mu^ Cic^t ma^en.

^ie gro§ nun erfit bie ift! 6ie rebet Don

$ob, rebet t)on ©räbern. ^0 mögen fte liegen,

ber %ibrea< unb ber 5Saft)ar? ^ann tt>irb fte

)u bem ©rabe ge^>en? Äa, unb brausen ber "Slbam

unb fein 9BBeib 1 6ie {te^t bie 6teUe beutlid^ wx
fiäi,m fte {te eingefc^aufelt ^aben. 3a, ia, £eben

unb $ob f{nb na^e beifammen ! Unb ba liegen

fte ie|t — liegen fte ie|t ^0 — aber, too mag

ba^^inb, bie OliDie, ^ingefommen fein? ift

bod^ nid^t re<|^t, ba| hai ©ef^d)>f fo — fo gans

t>ertaffen unb toerfto^en ^erumftreift unb na^

ben ^ten fu^t 9S)er toei^, m* i^r gefc^te^t

in bev n^ilben 3eit, in ber Derruc^ten 3eit?
'
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®er ^atf^ama Sb^t {gittert eine ün^^tt^tit

in bem t>on jorniger Qual t)er^ätteten Serjen*

6te öffnet bie Souitfir eine QpaUt \»nt @ie

laufest etitt! etiUl gSßie ber ^ob ftiU 1 6ie

Sffnet bie $fit Mttenb«, ttitt auf bie Q^mtUt
unb ^inaud. ®ie ^öft ^at einen füllen 2ltenu

£r ummef^t i^r 6tirn unb ^SBangen. ^li ob

ifyx einer nt^ige ^orte fogte: ^ai foUen

Sorn unb ioa^, 9^ac^t ift boc^ ba^ Snbe «>on

aUm, Mn eud^ aOeti, tft^t^ Imge, fc^tt>ei9enbe

6(^mat5 Uest ba« Sanb ^gebreitet« dlid^

xüfytt auf ber buntetn (£bene« 9ern am
Äorijonf, »o bic finftere Crbe unb ber geltere

9la4>t^immel ittfammet^mtnen, ifit ein 3i<t5ad

iDon Linien. (Eine Rappel jeic^nef {tc^ gegen

ben i&immet ba itnb bmrt Hnb 6<^tDetgenl

6c|>n>eigen nngö* ^aufenbe oon 6temen ((feinen

in bemegli^^^ marmem unb bo^ nid^t un«

rosigem 2x^t Su Silbern finb {te }ufammen«

gefteUt 5$Uine, gelbe, leud^tenbe 6teine, ge-

fAät in ein fonitenef $tt(^, wifl au<^ ein

grii^erev, blautt^ei^er ba^tpif^en.

^2lbet tt^o mag — tDo mag bie Oliioie fein?

®ie Äolin fa^t i|>ren 6to(f fefter* 6ie

Rumpelt in i^rc Äü(^e. Sie ^ott eine £ateme

unb leuchtet in bie Qtxa^t ^inaui. ®füben ifit

ber Srbboben gerötet 0a fiel ber arme GolbatI
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^&ei: — too mag t>xt Otiioie fein? Sn bie

9lad^t hinausgelaufen? Ober noc^ brüben im

ioaufe?

®ie Äo^in i^at ni^t Q^lu^e. Sorgfältig ba-
*

^in unb bovt^tn jünbenb^ flbert^rettet {te bie

Strafe. Sie erreic|^t hai la^le ^a^bax^ani. 9)2it

offener $iir Q&^nt fie an. @{e (engtet auf

bie 6c|)n>elle^ burc^ bie ^üx ^iatia, in ben

f(^mu|igen ^lur. Sie felbft Rumpelt bem £i^t-

f^etn na^. 9QBie bie iDauStfir ba offen fitanb,

fo fte^t ba hinten eine Stubentär aufgeriffen.

&n amfeliger Sic^tfc^ein quillt ^erau<.

5(athanna ibo^e ftapft furbaf, i^r Qtod

nopft ben Solsbobem 3e^t fte^t {te wt ber

i^len, fchmu^igen Cammer, in bereu SO^itte

ein 5ifch unb an bereu täuben 5tt>ci ^ett*

fc^togen aufgefitellt finb. %if bem tannenen

$if(h fte^t eine grüne ^lafc^e^ mit einem gelb-

toeilen ^eraenftumpf barin. ®ie ^er^e brennt

fo mübe, ba| i^r S(^ein oon au^en im S^enfter

ni^t 3u fe^en gen>efen ifi.

ilnb ba fi$t bie Olioie^ Sie ifit ^oXb tat'

tleibet ^at too^l ^ett ge^en n^oQen unb

ftc^ lieber anber« befonnen* bem bunfien

fieibc^eu/ ba« i^ren 9?o(f i^äit, fe^en bie furjcn,

roit^mei^en i^mb&rmei unb fct^lonte, toet^e,

feine ^rme. ^uti^ bie ^ä^e {tnb mät unb

toei^ unb jierli^ n>ie bie "Slrme. ®a« (Seftc^t
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toie Otäbet: batitt, unb flbei: bie G^ultern t>oi:

Rängen bte reichen, toei^en 30))fe. ®te j5änbe

obop ruften ^erfc^hmgen im Sc^^o^, unb bie

Ringer juden unb ^aben ein fettfameS Spiel,

bai rebet imb loerrät, ba| bie OliDie bpv ^ngft

faft oergef^t

^6ie — fie finb nixl^ immer nid^t ba/ fagt

ba« 3[)2äbc^en ie|t ®ei: SO^nb }U(ft ®ie^en
gli^ern auf, totH fie ft(i^ mit Gaffer füKen*

^ütifmat S>o%t mirb inne, ba^ bai SCRäb-

(^en immer noc^ auf bie (SlUxn toaxUt ioat

fie nic^t gemußt, mA mit i^tien gefc^ef^en?

fäUt ettt>ad t>on ber £>ot(in ab, mie bie

^ä^lic^e @c^(e ft^ wm fd^Snen ^em fireift*

93ieUei(^t ber ioa^. 93ieUeic|>t bie Srbmerung

an bie t>on ben ^bamifd^en erlittene UnbiU.

6ie mu^ benten, ba| bie dlime allein ifit unb

eine Äoffnung ^offt, bie ftd^ ni^t erfüllen fann.

®a< i&er) fc^ntil)t i^r* €>a< arme ^ing bort

ift i^r in biefem ^ugenblid faft lieb. 6ie füe^t

ba, ben Gtoif in ber einen, bie £ateme in ber

anbern &anb.

„®enf/ fagt fie ganj f^toer unb boc^, tt^eil

e« t^r fdtfam al« loie ein Sroft einffiOt, „benl,

mein ^ann unb mein Qoifn ftnb tot."

,,SRein®ottl'' fagt bie Otioie. @iefc^auert

in ^ jufammen.
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ip<S>u ftierft/ fö^tt t>xt Sbo^va fixt „^omm,
^ier fannft bu fo allein nid^f bleiben. 9limm

bhr ttxoai um« ^omm }tt mir ^ediber fär bie

9^ac^t ^ir tt)ollen fe^en, »aö bann »irb."

®ie ISletne iögevt ^enn bet 93ater unb

bie SO'Zuttei: toieber tommen^ tt>erben {te fc^elten^

fte [(plagen, memi fte fie bei' ber &o$in finben*

^ber bie ^ngft unb bai ®cauen fiegem 6ie

jie^t ein Oberfleib an, nimmt ein ^nd) um.

w6o — fo — tomm,'' cebet bie iäo|in ifyx

ju, ,,bei mir brüben ift ti behaglicher."

. @ie gehen. ®a< alte QBeib unb bai junge ^inb«

®ie Saterne leuchtet ihnen über bie 6tra^e*

^u(h bie 6fenie (etu^ten, bie i^ielen, bieten

Sterne. —
Äei, tt)ie bie S>o%ti^nht hell unb tt>arm ift,

Dergtifhen mit ber Subeltammer bräbenl

®ie beiben treten ein.

„6e|e bich^"" fagt bie Katharina bem ^inbe.

®ehorfam lä^t jtch bie OliDie auf einen 6tuhl

nieber.

„^u mu^t ettpai effen/ meint bie iDo|in.

Unb fie holt Sffen au« ber 5?üche.

®ie Ottoie greift su. Sie gittert wx &imger

unb @ier.

& u>irb lieber ftitt. 9^ttr bie rafrtofe Ut^v

tadt. ilnb bie ®ebanlen h^^ 3eit, ihren

®ienfit )u tun.

'
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®ie ^ait tthb hat fKnb jt^eti ba unb fitib

faß fc^eu Doreinanber.

^3a, ja/' feufjt bie Äo^in, unb nac^ einer

9S$ette loieber: ,,9a^ io.''

®ann erinnert fie jtd> baran, ba§ bie ötime

auf temanb mottet & fällt i^r ein, ba^ fie

bem SDZöbi^en fagen foUte, toat gefc^e()en ift.

6ie entfd^Ue^t fic^ ju fprec^en : ^93iel(e{^t

— {ommen fie nic^t me^r, beiti ^atet unb

beine 93?utter-''

®ie Oltoie f)>ringt auf, fc^lä^t bie idänbe

t>ox bie "iHugen unb meint Sange meint unb

fc^Iuc^jt fte. 93iettei(^t |Kiben bie 6c^uffe fte

6cf^limmed a^nen laffen, tpä^cenb fie felbet im

Äeücr »erffedt xoax. Q3iellei^t begreift fie fc^on

atte«*

®a tritt bie Äo^in auf jie ju» 6ie ji^^^t jte

an fic^* @ie l&^t ftc^ felber auf ben 6tu^l

nieber, auf bem bie Olime gefeffen. 6ie legt

bie Ratten ^rme fefter um bai fi^Iu^jenbe

^öb^en, xfyx eigene^ rote^, ^ä^lic^e^ ®efic|^t

ftreift bie glatte mei^e ^ange ber anbem.

^etill, fUtt/' rebet unb trbfiet fte, ^dlb »u

felbft fpre^enb. „^ai ift bie n>ilbe Seit.

993tr t^etben fc^on fe^en, tüat toerben foQ.

93ielleic^t |^aft bu 93ertt>anbte, bann bringe ic^

bi^ ^in. 93ieUeic^t miUft bu aud> bei mir

bleiben man lann nic^t »iffen — |e|t



füx ehtmot — folange id^ bei bit hbXf gef^te^t

<S>k Mfiliäftn ^oite fatten abge^acft wn
bin unjavten 2ipptn. &i tünt ein toenig toit

iai eintönige Saiden ber üi)x.

®ie Olioie teodnet bte tränen unb troifnet

n>iet)er neue, bie tommen* 0ie Seit ge^t. ilnb

bU 6tttte nur bauetf«

^tö$lic^ tommt bem S(7läbc|>en ein neues ®t'

banfe. QBie ^aben fte bte ^rau ba gefc^mSf^t !

.

6ie fte^t bie ioo|tn an. „^tt^i^t mit," bitttt {ie

f(^eu^ ^ba§ i^ fo ^ä^ßc^ gegen Sud^ gen)efen bin.''

ift je^t eine (eife 93ome^m(^eit in i^vem

^efen, bie nic^t bulbet, ba^ fte ^o^ltaf etn)>-

fängt, IDO fie fd^ulbig ift

®ie "äitte f^n>etgt, {ie föfytt nur mit bei: aer«

arbeiteten ioanb über bie weid^ere beg ^inbe«.

®a« fagt fo Diel aM: £a| gut fein.

£lnb abermals fc^n>eigen beibe.

Hnb abmxoli i^ e< bie OliDie, bie fragt:

„®laubt 3^r n)irtU(^, ba§ fie nid^t me^r

{ommen?"

n^tin/' fagt bie Äo$in*

®ag Äinb tt>irft bie *2lrme auf ben ^ifc^.

^gfit unb Seib fibermäfttgen e««

Äat^^arina Äo$e fäffc^elt i^>r ben 9?ücten.

6ie vfidt iffx ben &tu^l, ba^ fte fi$en unb ftc^

fatt »einen tann. 6ie ^um))elt ^in, ^umpett ^tv.
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Se^t ft>nc^t fte n>etter. „Sinmat mu§ tt^ie*

ber triebe iperben. ®ann müffen bie lieber

mitehionber (eben^ bie fibrisUeibett. 9Ba< |»i(ft

ber i5a$? iDitft bie Seinbfc^aft? 6inb n>ü:

nic^t aUe — aEe gWenfc^en?''

®a0 fagt fte faum }u ber Ottoie ^bam« <S>ai

rebet fie jid^ felber ju. Sie (egt ftc^ tt>o|)( eine

Sutunft itttec^t^ bentt Dietteic^t bie Oliote

(hinein*

& taOt bie üf^v. ge^en bie 9la(^fftunbeti*

Einmal {te^t bann t>ai SE^äbc^en auf*

®a fte^t bie Äo^in t^or if)r unb ^ätt ein

^itb in ben ioänben, hai {ie brüben loon bet

^ommobe genommen. ,,@d)au/ erjä^It fte^

^ba< i^ ber ^afpar, <di er ein Sunge getpefen

i% Ott n>ie bu ie$t/

6ie fifreic^ett bai 93ilb, ba« einen Knaben

ieigt 6ie legt biefelbe iDonb n>ieber auf bie

ber ÖKoie. ilnb bann fü^tf fie, ba§ fie nod^

atterlei fagen fottte, unb ift su ungefdf^idt bo^u

unb »ieber^^oU nur: „Einmal — xoti^t bu —
mtt| tt>ieber triebe toerben.^

^95



^fld tiefe (?rbe einem ©arten glid^,

9SBo aUe^Sume fc^lant sum &tmmet ftiegen,

®er £enitt>inb fanft um taufenb 9io\tn fltic^^

®{e Q3ögel trSumten unb bte Quellen fd^tt>iegen^

^0 ^ittber f)>ie(tett auf ber ^ege ^ie«

Unb Ciebenbe in pillen ßauben foften,

smi biefe Srbe fd^ten ein "iparobie«, —
mürbe ^eg unb bie ®efc^ü|e toften.

®a branbete beä &affed buntleö ^eer,

®ö fdringen ani ber 6tatf ber ^of)lfa^?rf

Sriammen,

Unb immer bic^ter jog unb un^eilfd^wer

ob ber ^elt bie SRa^t ber 92ot }ufammeti.

£eben ift nid^t« mef>r nun,— benn'^ob ift ^ürftl

ff« gilt nt(j^t ®uf, — benn morgen tohVi jum

9laube*

5ßaö jä^It bein Äeim, — brau« bu oertrieben

toirft!

^er fc^ä^t noc^ ^xa^t, — bie morgen fäUt ju

@tatt6e 1

@o blieb oon unferer ^oge (£itelteit

Äetn bleicher Sd^ein, ba^ mx baran un« legten«

Sttttdl^eit oerfogt e< fattt Sr^oben^eit,

3ufammenftör}t, auf mi tfxx Hoffnung festen«
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®att5 tiein ftnb tx>%x getoorbeti, datt) geting.

®ie iDäupter buden fx<fy, bie ^oc^setragnen.

Unb too bie iooffart pro$enb ftc^ erging,

6c^lei(^t Kleinmut )e$t ber oom ®efc^id ®e«

fd^Iognen.

9lur ein« noc^ taugt: t>ti "SJliÜtihi f^olM Cic^t,

®er ^DZenfc^enUebe tt>unt)ci;fameö QOßeben,

€>a 93ntber lernt toie man jum 93tttber fpricbt,

Unb SDZitbe im Q3et:borgnen n>ei^ )u geben«

üni ^tmgemotbnen einer n>itben Seit

bleibt au<yif(|^aun, tt>o toir noc^ "Slrmre fänben.

^0^1 benn, fcf^lie^t auf bie ^oerjen gro§ unb

tt>eit

Sittb gebt — unb gebt ~ mit nimmermüben

Mnbenl
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^le :KDfen 5e^ neuen 3a^re^

un ^ebt im ^olbtn SO^aientPint)e

®ie Srbe neu blähen an.

93(att ift unb frei ber 92ebelbinbe

iDimmeld ^li(f i^x aufgetan.

®od^ unter Q^rü^^Unggftra^^Iengarben

Qpm^t eö nid^t f^elt, toie fon^, unb bunt;

9^ur 9lofen wac^fen flammenfarben

Unb )>uit>ttrbtmte( aui bem ®runb-

9lur roter 9lofen tiefe« ®(ii^en

^u« frie3jerftamt>ftem Selb ftc^ ringt,

Sflm brennenb roter 9lofen Gprä^en

Um to^lenbe« ®efimfe fpringt

QBer toiU fie }ä|^len, n>itt fie fd^auen,

®ie n>ilbe, fc^merjumbornte ^rad^t,

$>ie, ^ingeftreut auf ^unbert ^en,
^9({er unb dürften xotxntn mac^tl

9 ba^ tt)ie 6(^ein t)on flüfjtgen ßrjen

®er Gimmel fpiegelte hat 9lotl

O ba^ er f^riee oon ben Sd^merjen

Unb to^te oon ber (£rbe 9lot«

93ieUeic^t, baf bodb in jebe< enge,

3n iebeö iber), bai |>a§oott fc^tug,

Unb n>elttt)eit bie ßrtenntnig bränge:

(£« %^ genügt tft gemtgl

JE?
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Saturn gUiitit i^x fi>?

©ringt t)urc^ Sla^^^t üolt Äampf unb Sc^merjen

Soffnuns itgenbtoo?

&o^t^ loeife ioeimatfinte,

®ic t^r fc^aut unb fd^^toeigf,

trifft em £i^tf^em me 6ttme^

®er aui $ei;nen fteigt?

"^^nt i^t: einen iöeUanb fc^reitenb

993eit unb irsenb^er?

^t^iebeDotte ioänbe breitenb

Über £anb unb 9Keer?

^irb, tt>o ^ofenfelber na(S)Un,

®(ut )ufammenbric|^t^

fiinter 9?auc^ unb Qualm ber 6(j^>lac^ten

Sine ^ue Kc^t?

91Bei^nac^t«fieme, "SBei^nac^Mßc^ter,

"Sie i^r flammt unb flirrt,

g^le^f ju eurem Äertn unb 9lic^ter,

0a^ i$r nimmer irrt!

$ime toa<fyt, ob ^a^t^tit merbe,

\i)v a^^nenb träumt;

®enn ioergef^en mu^ bie Srbe,

^enn ber g^riebe fäumtl
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fhib Me auf fren nad^fotgetiben Seiten imtMiMSUn
9ße9te etfd^ieneti:

j|ftlll))fe« Sraä^tung. (1893.) 6.^flade.
®e|[eftet SR 3.—, gebimbeti 4.—

»9yHt befonbetetSotlie^ seigt 3a^n ben ^ler im KStaGg«
famiife tisib hai latigfamcr dOmhi^ii^t, faft unmetlbate Süov«

bTtnaen ber Ihittiiv in bie {^od^geMvgdorte
; geigt — oft in

meiftet^aftev geinlieit — bett ttokigen IBIibcvllanb M tOplM
gegen bie 9latur, bie Sfcitibiii feiite0 fdtpern^eit unb bie lliiltitv,

bie Seinbiit felned pfti^if^eti SebettB. Wm intmetmftlseiibeS

dringen um 6ein unb ^gettott Itnb bei feinen Iattbf(taft«

Ud^cn ©d^ilberungen njitft er roiebet am ftörfften burc^ feine

(Sinfad^^eit O^e pat^etif(^e ober f^mboUfd^e 2Benbungen
fc^ilbcrt er mit rounb erbarer i^einl^eit unb ergreifenber $lafüC
bie ^Ulpenraelt. :3eber Sdaum, ieber @traud^, jebet %tl^, ben
er fd^ilbert, fpric^t für f!d^. ©ooicl Seben, ©ärme unb £iebe

ftectt in 3a^ni» einfachen äSotten." (lUe Sdten.)

93eV0l)0({« ®rei 9^ot)eaen. (1896.) 5. ^aufläge.

(»ef^eftet 3^, gebunbeti 4^0
»40e|talten uoO Shirt unb Hcoft SRenf^en mit ftacten

£eibenfSofienunb eifemer aSiOendttMe flnb e9, bie9m9 8<4tt
in ben btei (Bts&(lungen feinet f^uiä^^ JBergooIt* Dotffi^
Unb mit einer nic^t gemö^nli^eu (Energie unb SDßud^t l^at bet

SBerfaffer biefe garten unb feften S^raftmenfd^en, bie im (Suten

wie im SJöfcn, ob e? fid^ um ^ur^fekung i^rer ^erfönlid^feit,

ob e§ fi4 um (Eingabe an baS allgemeine äBo^l ^anbelt un«

beittbox gerobe mtSgel^en« mie aus Kranit i^erau^gemei^elt.''

(®d()leflf(l^e Rettung, SBreglau.)

«2)o§ bie btei 9looelIen «6t Oottl^oi^*, Ofiker" unb
^%tt (BvuV ent^altenbe fü^vt ben Sefer vdttm (inein

in bie Sd^weiaet Sllpen, feinen @toff bem Seben bet 9etg«
beroo^net entfel^nenb. @ie roeifen eine fo offentunbige 9BedftfeI'

besie^ung sroif^en ben einseinen (S^^arafteren unb ber fie um*
gebenben ^od^gebirgSnatur auf, ba| fie in i^ren ftimmungS*
uoSen dHnaelbilbeni auf ba§ leb^aftefte intereffteren."

(a)etttf4er 8lei(biS«8(nselger, lOerttn.)
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93ti(^cr t)on (Srnft Sa^n

15. 3<*ir*wnDert (1898.) 11. Auflage.

®ei>eftet '^l 4.—, gebunden SOi 5.—

^^er 9loman roeift gctabesu glänsenbe S^orsüge auf, er

batf bell beften @4dpfuitgen SRofegger§ an bie @eite gefteUt

wei^.'' (9cMl flRattt tm SitttortfOben dcbo, flSevlto.)

«(Bin IRonum* beffcit dtiselsie ftopitel sumeill btamatif4

auhebotttt mä^tlQe 8seiteii oon gr56ter VUifUt unb garben«

pra4t (inb. 5Dem ®(tait9l<Mi feiner (^anblung roeti 3a^n aUe

Sd^dn^eiten absugerotnnen. SBecI oerfc^afft ben (denuft

unb tfinUtiatt einen (Sinbrud, ben nur ec^te ^ i t u n g su
eracugen tjcrmog, hinter bercn objeftio ^ingeftcHtcn^ ©eftalten

baS 3nnerfte unb ©igcnfte be§ 2)ic^tcr8 felbft, ba§ eble ^at^oS

feinet eigenen ^MU flcb oecbirgt'' (9^e Süsser Settung.)

»tDaS flBerl einet %i^ttx§ unb Sd^ilbecerft» bet £eben nnb
SOtoif^cit Stt malen »eif mit (Sinfad^b^it unb Sreue — unb
biefe beiben (Bigenfd^aften geben bem Zaient bie Ihaft lur

wi^^aft IftufUetifd^ Oeflaltung/
(aaOncbenee tReuefle 9la<bri(bt<n.)

irS)ie Oefd^id^te be9 tBmi Selgaim ifl gut unb padmh et»

lä^tt. Unb bie {^auptfad^e, bie SD'lenfc^en, finb mol^ unb
lebenbig gegeid^net ... @o f^at (Bmft 3a(n feinen SonbS*

leuten ein fc^öneS <2)enhnal gefegt.

"

(OUittet fOt litetariftbe Unterbottung# ^etp^igO

^tn\(fytn. 9{eue (Sr^ö^lungen. (1900.) 10. «tauflage.

®e(>eftet 9R 4.—, gebunden 3R 5.—

ir3tt^ W^ ed^ter {^eimatfünftler; ba| er aber au4 me^
aI9 (^eimatfunjt «erflebt, ba^ er im meiteflen €>inne ein S)i4ter

ift bai^ litten und bie «äflenfclften'.'' (eaf(it «melget.)

»^et Oerfaffer enttoOt oot unfeten 9(ttgcn präd^tig ge«

mttlttte unb meiftetl^aft geseid^nete 9ilbet ouft bem SoUtfeben

bet beulfd^en SOpenUnbet. 4Bt netfteiit bat Snteteffe beft

Sefetf |u enoeden unb iu (alten» benn feine €»d|ilbetutt0ett

ttagen ben <C(ataltet M fftottcn, flDitai^ unb QN^ten;

feine SD>lenfcben ftiib nid^t lünftlid^ fonftruiert» fonbem (aben

tßeifdt unb 9Iut unb ni^td SAenfcbUd^e« ift i^nen fremb."

(^ombtttgifdbet ttortefponbent.)

Digitized by Google



<dengOttdf&^em gioman. (1901.) 18. <auflage.

»3<t6n btaud^te nid^tS al§ biefen Sfiotnan gefc^rieben su
^Qben, um au ben gans großen er$(t^lenben @d^tift|le]Ifnt

liiert mit bft W^mti^ fonbem beiitf4cii Bpxa^t fiber«

i^aupt geaä^lt »erben au ntftffeiL*

(Ugfmetne S4»eUtv dettung, OafeL)

„(£mft 30^^^^ ©od^alpenroman „§crrgott§fäben", in bcm
liebliche Sb^llit unb ^crbc Sragif ^art beieinanbcr roo^nen,

Seigt bie ^nft feiner leben^DoUen S^lqtuc* unb ^oUSfdjilbe*

rung in fd^önftcin Sidjte."

(SBeftermannS anonatd^efte, iBraunft^roeig.)

«2)er femige ©c^njeijer 2)ici^ter bietet ^ier rotcbcr einen

Sloman oon urroüd^figer ^raft, an beffcn ©eftalten jeber

Kenner ber 2(Ipen tyreube F)aben roirb. 3m SSorbetgrunbe

ftc^t ber $räfe§ ober @d^uU^ei| eine? ^od^alpenborfS, ber

rote ein fleiner Äönig bie ©efc^icfe feiner ©emeinbe bei)errfd)t

unb mit grimmer geinbfc^aft jcben SlbfaU 00m Sllt^er»

gebrad^ten a^nbet. @ein ©tarrfinn fc^ont felbft ba§ Sebent*
glücf ber eigenen 2:ocl^tcr nic^t unb ftac^elt ben ocrfd^mä^ten

Sieb^aber ju erbitterter ^Jiadjc auf. 5lber auc^ ben l)arten

©aucmfinn beficgt fc^lie^lid^ ^ber :Biebe SlUgeroalt" unb fc^lägt

bie lOtftcEe ber S^erfö^nung sroifc^en ben feinblid)en ^Parteien.

S)ie tS^arattere ber fid^ bramatifc^ sufpi^enben (Srsö^lung

fblb DSit geniolllter SReifterfc^aft gejeic^net, unb nid^t minber
bemfi^ ber »erfaffer fid^ wi^cr M begeifterter 9latur«

fc^ilberer in biefen lebenMo^ren SHIbem an8 bem Seben, ben
Slnfc^auungen unb Sitten ber Gebirgler."

Oob<umiter»£)rbeniSb(att, Oerttn.)

„©in ^od^ über ba§ 2)urd^fc^nttt8ma| fic^ erl^ebenber, in

d^ri|tUc^»fittltd^em ®eift gcfc^riebener ^Homan, ber oon bem
Sieben unb i>offcn ber SDlcnfc^en ^anbelt; aber ber §errgott

fpinnt feine gäben fo gans anberS, fo ha% atteg |)affen un*

nfift wirb unb bie 9Ktnt von SRenfd^en oereitelt werben. S)te

in ben Sllpen fpielenbe (Befd^ic^te ift in einer feffelnben, au$er'

orbentltc^ d^orolteriftifd^en @prac^e gefc^rieben» fo bat biefer

nortreffli^e Slomon Jebent tkbilbeten auf ha» w&rmfte tmp*
fohlen wirb." (a;beologif(^er 8iteratur»tBerid|t, 9mcim )
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Q^atttnffalh. ®rei dxhWunQtn. (1903.)

& $<utfetib. ®e^eftet SR 4.—, debuttben^ 5.—

^9)ht bevber, oft groufamer UBa^r^aftigfeit finb bic 9)lcn»

fc^en unb ii)re @d^icffale geseic^net. ^ber htm büfteven

©hatten fe^lt nic^t baSEid^t: welc^ flttlic^eg (Smpfinben unb
meldte S^^aft Oetglaften 9011 Sorgen }u tragen/

(3)eutf(^e dettung, Oerlfn.)

^(&xnt S)ic^tung wie «^er ©chatten" luiegt ganjc ©tö|e

ber mobemcn neuraft^cnifd^cn Selletriftif mit iJjren fraft* unb

fafttofcn, innerlich uttb äu^erlic^ angefaulten 3}ienfc^Iein auf.

„^er ©djatten" ift eine an fic^ einfache 93auemgefc^tc^te, »jebcr

tü^n unb bebcutenb in ber Siionjcption, noc^ pacfenb burc^

effeftoollc fHeijmittel. !iÖa§ i^r aber ba§ ©epröge ber SJleifter*

fc^aft öecleiljt, ift bic IcbenäooUe 2öal)r^eit ber (S^araftcr*

jeic^nung, bie geroaltige Sragif ber i^r ^ugrunbe liegenben

^anblung unb bie oerblüffenbe (Sc^t^eit ber in bie ®efc^ic^te

oerflod^tenen ^erfdnli^Ceiten. 2)a3U fontmt nod^ bie Eeud^t«

eroft ber lanbfc^aftac^en SBilber, bie und fc^meiaerifd^e Sflatitt«

fc^önl)elteti mit btr ttanft ehtef fBMin 00t fingen fteOen.

%wa^ 9oSenbete TM^M sei^nen fic^ auc^ bie d^sä^^n^^
«Sentin" itnb ^%ai aflnitergdttedH« mtd.«

(2)eutf(!^er ^audft^o^, IRegendburg.)

brei SiooeHen finb t)on au^erorbentlid^er ^raft, ooH
tiefem funftlerifc^em unb fittlic^em (Srnft unb oon großer

$laftU unb ^^nfc^auUc^Ceit in ben Sdiilberungen."

(Siagemctne Bettung, ilRünc^en.)

»5Der bic^terifd^en (Bntmidiung (Ernft 3atn9 su folgen ift

eine wol^re S^eube. 9Bie er einen Stoff ergreift, rote er i^n

aufquellen lä^t unb fieptet roie er bic 3citma|c l^anb^obt,

roie er ba§ ÜBefcntlid^c eine^ 2HiUeu§ ^erauö^olt, S^latur unb
aUenfd)en al§ (gin^ett fie^t fteUt i^n an bie 6eite ber beftcn

beutfc^en (ßrsäbler." (ed^rnftbifc^er SRertur, (Stuttgart.)

•#iev ift e^te l^eimotSlunft. SKtan fpftrt «mf iebet @eite

ben befonbecen {^au4 beS fiPtdbcn 9erglanbe8, bas mit pot»

tifc^em (Vlonse oerfiart werben !ann, menn ein 2)i(^ter ed
mit treuev @obne9iiebe mnfa|t unb t§ ben anbem seigt unb
beutet' CReue ffreie Vveffe, ttten.)
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®ie G(ati«9Rarie* 9toiiiati. (1904.)

17.—18. ^anfeiib. 9^. 4.—, gebtitil^eii 5.—

.SEBir fte^cn nic^t an, ®mft 3a^nJ a3uc^ unmittelbar neben

@uPat) grcnffenS SBerfe 5u ftellen, rooS bic OeftaUungSfraft

bic Sä^töfcit, oone SWenfc^en gu bilbcn, angebt, unb ftellen

e§ foroo^I über ^4)illtgenlet'' roie über „^om U^l", roaiJ bie

fttnftlerifdie (S^efc^Ioffen^eit. baS (Sbenma^ beS at^iteltonif^en

«ufbaue« engest." («öliitfc^c 3<itim9.)

„prägnante C^^arafteriflit aller unb jeber feiner giguren,

üom bet)äbigen •2)orfpfarrer bis jum ärm[tcn ^altcrbub, üor

ollem ber einjelnen 3)litglieber ber S^tQ^^x^^m %am\l\t, bic

@attl|eit ber 9<trben unb bie bebeutenbe @tiinmuno9tcaft

laffen baS flSetI ^ )umal 3a^n bie (Befc^e^niffe feinev iBt»

Sä^Iung nic^t aü ttatimiliftifc^ed Slilfeuioetl bitfCt hte Slatut

nad^gefeinrieben, fonbecn in ^filerifc^ feffelnbcr SBeife

weilen mit einem leidsten ^d^immet oon Stomantil nemoben
(at — miebenmt «18 eine ^^orfgefd^ic^te im groten unb beflen

Stile etfd^eittem QHne gebiegene epifd^e SotttagSmeife^ au9«

geseid^nete lanbfd^oftlidfte ®4ilbeningen, I»la1lif4e (C^oratter«

incfignng« gefnnbe et|if4e Senben^en imb mtt|to>oOer iMxm^
eines swn Sdtriltbentfd^en abgemilbecten S>iale(ted —
alle biefe 9otiftge 8a|jnf((et #c|fi4lttng9fwtft |inb auc^ hrc

iSlwcUMoxit eigen, bie bem ^id|tcv in feiner {>eimat mie in

ben rei^Sbeutf^en Sanben au feinen vielen alten greunben
la^Ireif^e neue gemimten mirb." (Seipsigev deitmig.)

ift ein nnecbittUd^ev 9teali9mttft« mie man i|n oon
biefem f^metserifd^en tftaW^ tmc^ ben bigi^etigen groben
feinet Ihinfl nid^t anberft ermattet au4 in feinem neneflen

9ioman, eine au^erorbentlicbe lltaft, bie man biSmeilen faft

$örte empfinbet. ^ber man fpütt bO(b ftbetaQ ben

eckten 2)ic^ter, in ben ©c^ilberungen M gemaltigen lonb«

fd^oftlid^en ^Ha^mend, innerl)alb beffen feine (Beftalten leben

unb fterben^ in ben Sebendäugemngen biefer (Beftalten» in ber

(Srftnbung ber ^anblung, bie nur ^ie unb ha an mitUic^e

^atfac^en unb (^eigniffe f\d^ anlehnt. $^txn i)atftomon unb
fein ®ebirg§roman im engeren 8inne, fonbcm eine Heine
SSelt mit allgemein menfd^lid^en ©c^icffalen, bie über bie ®nge
i^reS t)on ^immel^ol^en S^etgen umgrensten 6c^Qupla^e§ meit

^inaudreic^en." (Si^eue ^reie treffe, äBten.)



igelbetl ha ^(Qtagd. ein 9^ot)eaenbu(^. (1905.)

2i~23. 5aufenb. ^ 4.—, gcbunbeti 9» 5.—

„9Xf 9ef#i4tfti wXWU M 9fawel[«ibiul|« imb leine ba«

t)on ift mitgUldtt. ^feitfl 8<^ W ^id^ter. ein ed^tev

SoKSbi^teY, vor bem mandlec fingesfectige $(rtift ber Site«

Totnr bemütig ben ^ut sieben mftlit; mm H fein Ood^nntl

nur sttlie^e.'' CUglid^e Stuubf^on, Oetlin.)

«Snbem hct» neuefle 9looe0enbtt4 oim fcnft 3ai^n sut

$anb neunte. fü^Ie id^ mid^ plb^lic^ anft ben j9lHebecttngftt

biefeS Sebent, cm9 bem ^mifltceifl tierifd^et :3nftinfte mib
Seibenf^aften au teineren Sl'lenfd^^eitölibi^en erhoben.

8tt4 ^ ein l^^numS» non feinem 5Did|tec bem oolKidlen

^elbentnm gefungen. ^nfad^ ^btfler unb Slleinftftbtec fbib

e9, bie wir in ben elf S^oeSen t^en lernen; ober fle

muffen onf in einet gtonbiafen OebirgSnato: bie 6d|mei|et

SDEpen finb i(re Heimat. 9^ 9tm&Ux, boib tofenb wie

Stnrsbftflte nnb Sominen, balb thx wie ein Setgfee, (oben

bod^ aud^ i^x Sllpenglül^en, bag fte oerflärt unb oergolbet.

Unb fo ift bieg fdnd^ in feiner noSfaftigen Riaft unb @d^ön«

Iieit mit ein ^enlid^eS 8reoier. t)on bem man nid^t mel^r

Mlommt menn man bacin an lefen begonnen f^at"

(iQonodTtg, ttedin.)

Q3iet Srjäl^tttttgen au^ ben ^ioelben t>ed magd''.

9ÜX bie Sugenb au^emä^tt burd^ ben 9iavn-

berger Sugenbfd^rifeenatt^i^itl. (1907.)

46.—50. ^aufenb. Sebunben 9R —.90

»3o^n ift ein 3)id^tcr, ber ba§ SColfSleben in ben 2llpen

mit offenen ©innen fd^arf beobachtet ^at unb eS tlar unb

fräftig barsuftetlen ocrftel^t. Obgleich ber ^id^ter 8unäd[)ft

nic^t für ^tnber gefd^ricben ^at, fo fteHen bie ouSgeioäl^lten

\3ier ©raä^Iungen boc^ eine gang oor8ügIid)e Sugcnbfd^rift

bar; benn flar unb burc^fic^tig ift bie ^anblung, einfo^ flnb

bie ouftretenben Oeftaltcn unb JraftooH ift bie 2)arftcllung,

2)ic feclifdjen 95orgängc ftnb fo cinfac^*mcnfd^lid^, ba| fc^on
' Rinbcr üon 18 ober 14 3a^ren mit ben Reiben füllen unb
benfen fönnen.* fSad)fifc^e ScbuUeUuna, ^eipslg.)
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S^iimtPittb* gzcue Crjä^lungen. (1906.)

17.—19. ^aufent^. ®e(». 4.—, gebutU>en SR 5.—

«S^td^t blo| ititict ben gegenwftvtigeii S^welset <1^8ä^Im
fte^t ®mft 3q^ii in et|ter Ket^e ; er l^at fld^ tmtfr ben leidigen

beutf^eit (foftö^Iem fibeti^aupt einen «orbecen ipio^ eifd^rieben*

2)ie 9laittr ba oben, wo Bo^n ^anft ift emfl unb («tt« tingS«

um gigantif^et ftam|)f bet d^Iemente. 9)ie 9Renf<l^ mevben

ftotf imb mit in biefem Kampfe, in ben fle (ineingellellt

flnb, fle fibenoinben, aber bftet no4 werben fle fiberraunben.

Neffen flnb bie Qhrsä^Iungen <Smft 3o^n8 ergceifenbe S(b«

btlber, unb baoon entnehmen fle il^re Stimmung. @te finD

n)te .^bbenluft im 9ieid)e be§ ewigen Sc^need, ftärfenb unb
bie £unge wettenb, ba| ber 9Banberer mitten in ber büfteren

©infamfeit ba broben bod^ iaud^jenb oon einem unfogboren

gfreubengefü^l erfaßt wirb, bad ein C^eftt^l ber Befreiung unb
bet eelbft^eTtlic^Uit ifU" (Steue 9ceU ^i^reffe, Wen.)

„^a^ finb nooeEiftif^e 9)leiftcrftücle, einc§ wie baS anbere.

9Wag S^^^ einige ^ettenringe au§ ber furdjtbaren Xragil

ber 2Renfc^cn]d)icffaIe geben wie in ber „SDIutter* unb im
«Stephan bem (Sc^mieb"« ober mag er ein 2)örflerleben für

{ur3e 3^it oor und ünematograp^ifd^ oorübersie^en laffen,

obec mag er baS ^b^a eines RinbegfebenSmorgenf mit bem
Qottttenuntergang ein^ mi^ev IHnb geworbenen OreifenlebenS

oecMMifen: immer bleibt er ein großer (S^araüerf^ilbeter auf
bem l^intetgmnb einer gewaltigen, oft furchtbaren 9latttc.

S>abei f^reibt biefev erweiset in einer eprad^e 900 Uraft
unb ftlat^eit,o^e {egli^e f4totte SOtoiieren, fo bat ber bormtf
a^tenbe Sefev in biefet Sleii^nng feine ooSe Oefriebignng

ftttbet" (Sbtgibnrger fMliettung.)

.3a^n oerfte^t e§, in ben engen SRa^men ber SZooeUe Silber

8U bannen, roclc^e ben Äefer immer roieber anjie^en, Überatt

jeigt fid^ feine reid^e ®rfinbung§gabe, aJUifterfd^aft in ber

Se^anblung ber (£^araftere, gein^eit in ber ajlotioierung.

©in ed^ter girnminb umroe^t ben Sefer be§ JBuc^eä, roelc^eg

bem ©eften, n)a§ bie SUooeniftit ^eroorgebrad^tsur Seite gefteHt

werben barf unb ber reiferen Seferwelt empfohlen au werben
tjerbient." (Siterarifc^er ^anbroctfer, awünfter.)

uiyiiized by Google



Sttftt« i5o(^ftta^etd i^ait«. 9tom<m. (1907.)

45. u. 46. ^aufcnb. ®e^.^ 4.— gebunden "=0^ 5.—

»3a^n fc^rcibt flc^ nici^t au«; biefeS neue ©uc^ ift fo ftaft*

öon unb gefunb wie bie früheren. 5)ic crgreifenbc ®e{(i^i(i6te

fpiett in unb um «©t. gelis**, b. ^. 3ünc^; unb bic frifd^c

^d^wcijcrluft bic allcS burc^roei^t untroe^t boS §aupt bc§

^o^flro^er, beS ftoljcn 93ouem, beffen überragenbc, prad^tooHc

®eftalt im SWittelpunft j"tef)t. Unb smar ift bic Srage bc§

©atcrrcd^tä gegenüber eiiüQcf)[enen ^inbern, um bie fic^ aUcS

btel^t; für .^od^ftra^er finb aud^ bie eriuac^fenen ^inber norf)

ge^orfamSpflic^tig. @r üerftö^t bcn lieberlic^en Süngftcn, aber

bellen S3raut mit i{)rem Äinbe nimmt er au fic^. SWe^r foH

l^ier nic^t gefagt roerben, um bas^ fd^bnc Söuc^, eine crnfte

£e(türe unb ein ed(|ted 2)ic^terroert au 4<i^aUerifieien unb au
empfehlen."

(Ctterarifc^eKunbfc^au für baS et)an0eltf(^e3:eutfd)lanb, Seipjtg.)

„®incr Seraertunp bebarf biefeS 93ud^ nid)t. 9öcr c§ lieft,

^at bcn ^tünftler über feiner 3d)bpfung oergeffen. |^at über»

l^aupt oergeffen, ba^ er lieft. Scbt mitten unter ben 3)lcnfd)cn

bed S^orfe«, in einer SBelt, bie un§ fonft fo mcilenfem liegt,

über bie luir un§ 5u läd^eln geroö^nt ^abin, unb plöfelic^

empfinben n)ir aUcS ^Dienfd)Iid)c rcie fie, fpüren jeben ftcrj*

fc^log im ©inflang mit i^nen, unb @ut unb S3öfc i^rer ©eelc

ift mic ®ut unb Söfe in ber unfcrcn. %ai ift rote beim

©locfengu^. S)er SD^eifter bat bie gotm jerbroc^cn. 9^un

Hingt nur noc^ ber @Ioctc eigene^ (Sr^. ^an( beinec fd^lic^ten,

ftaricn Smcifterfc^aft, «rnft 3a^n !-

(©ctUncr ineucfte «Tlac^rlditcn, «Berlin.)

^9Bo^l bie teid^fte 3(i)öpfung be8 SBerfaffetS. %it gamiltcn»

gefd^ic^te, bie er be^anbelt, ift mit fold^ srotngenber £ogi( unb
©d^ärfe gcftaltet unb entraicfeU, ba^ un§ alleS barin mie mir!«

lic^c^fieben anmutet. £u(a§ §ocfiftra^er, ber ftarfe, flare unb
gute SDlann, ift eine gigur von impofantcm ©epröge . . . Xic
Cbarafteriftif jeigt fefte 50Zeifterl)anb. ^ie Situotioncn finb

gum 3;eil oon bramatifc^er 2öirfung. ®ine ©eftalt oon ber

©ro^e bcS gelben, ber feine ^Jtomanfigur ift, fonbern ein

ganjer, roirflic^er SWenfc^, mup fic^ bem fiefer unoerfcnnbar

einpröten.* (Stgmunb ®(i^ott tu ber Singcm. ;settung, anünd)cn.)
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Sie ha iommen unh ge^en! ein ^ud^ Don
gjicnfc^en. (1908.) 32. ^aufcnb.

®e^)eftct 4.~, gebunben 9)^ 5.—

„"^er ^td^ter f^Ubert liebeooH boS ©efd^ict neincc Beute«

bie im OTagSIcben fielen. SXbet biefe flcinen fieutc trogen ein

fiaxM 4et| in ber ^ruft; [te roerben i^ed £ebenS Sl^eifter

ober ne|men bod^ ben ^ampf mit t^m unb ben feinblidien

3)lä4ten in intern :3nnern mutig auf. ^te (leinen (Stja^Iungen

fitib roertDoIIc Oaben be§ trefflichen ©r^ö^Ier^ unb reil)en fic^

ben beften 8tücfen ou§ ben „gelben be§ UCUtag?" roürbig an.

SWöge ihm ba§ fd^Öne SBuc^ oiele neue gteunbe ben alten

^insuenoerbenl" (^eutfc^es SReic^daneetoer, 9ec(tn.)

»Snott nfltbe dknft ^ fd^wexeS Vbm^t tm, wenn
man bet einen ober bev cmbem bev ü^t SflooeOen« bie ber

9anb mit' bem begei^nenben Oefamttitel untf^Iiett ben 8or«
)ug oor ben übrigen fieben moUte. ^enn aQe finb mit ber

gleid^en JBiebe unb bem gleid^en SöerftönbniS für bie fleinen

§reuben unb ©c^wädften ber ^enfd^enfeele gef^rieben. ^ud^

t^re ftiliftifc^e ^orm unb bie Gc^ilberungen, bie fie enthalten,

Seigen (Srnft 3a^n auf ber ragenbcn §öhc feines bic^terifc^en

@4affend. tiefes ,f&ud^ oon ä^lenfc^en'' ift ein Sarren blin«

fenben @belmetaas, mie man i^n nur feiten in ben mftdfttigen

glösen ber ntobemen Siteratur erfd^ürft
"

(«»eue Hamburger Rettung.)

„3Q^n ift in ben ©c^ac^t ber SoUdfeele ^inabgeftiegen unb
^at ®olh mit reinen {>önben gefd^ärft. SBie prad^tooa erfte^t

in „2)ie (Berec^tigfeit ber SJIarianne 2)emier*' bie ftclbtn ber

9lot)eIIe, bie au$ eigenem äBiUen ^erau§ jum $5d^ften, ber

^errfc^aft über ftdi felbft, gelangt Saft aßen ben gelben unb
^elbinnen brücft ba3 Scbidfal baS (Stigma bc§ 2eib§, ber

©ntfagung auf, aber fie j^erbre^en nid^t — fie erhalten üiel*

me^r etroa^ oon bem ^4^ati)o§ ber einfam •2)af)in3iehenben. 2)ie

©tunben, bie man mit^a^n oerbringt finb roa^r^aftig feine

verlorenen/ (3)redbner 92ac^rtct)ten.)

«(Sin prad^tiged S3uc^. 5Der %i^ttx meil in feiner frifc^en/

lernigen ^rt immer aufS neue ^u pacten unb 3U eroveifen, unb

lein i8efer mirb e§ auS ber ^anh legen, o^ne bem ^erfaffer

fflr ben Oenuft %a bonlen." 0Dai immergrün, etuttgavt)



(Befamtitette ^SBSttU^ i. Serie. 10 «bibe.
a) 9n(btinufMer(e Qludgabe. (1909.) ®eb. <3R 25.—
b) 3ttuftrierte ^u^gabc. 100 ganafcitigcn

^bbilbungcn t)Ott ^cofcjyor (Sbuarb 6tiefel in

Süric^. (1914.) ©cbunbcn 30.—

3n!)alt: ©rni S3el^aim, SergDolt kämpfe, ^crrgottSfäbeii,= SDIenWcn, ©d^atten^alb, SDic (Slari^Snorte, Reiben
bed SUUagS, £tt(ad ^o^fttafeci^ ^attd, gfintmnb.

»(Stil ^i4ter, ber felbev feine «Oefammeltett flBerfe*

betauSgeben fann, ^tit bie cvfte Staffd sunt (finftigen »ftlaf«

lUer" erftiegeit. 9mft Qtt^n ift wo^l ber jüngfie ttttter ben
iBebetibett, ber feiner großen Sefergemeinbe eine foldb^ dlefantt«

ausgäbe borbieten iann, Dbne befftr^ten an maffen, bat biefen

sebn fiattliilen S^änben ein geringerer (Brfolg bef^ieben fein

n»erbe alS ben (Einieloudgaben. Sinb fle bücb bie gfrinlbt

einer ftetigen, ernften unb ebrlid^en fBot» unb SCufä&rtd«

entmidäung unb ba§ 3eugni§ eine§ oon aQer ©pefulation

auf ben SageS« unb äRafFengefd^d »obltuenb unabbfingigen

ftftnfUerPeibeS.* (3)ai Uterarif^e 9^, tterlin.)

«2)a ifl (BraftblttttO^Iiteratur befter WcL VLnUx ben 9lo«

ntanen obenan bie granbiofen »{^etrgottftffiben*« beren ftarfer

bronutlif^er ttuf eine Umbidttnng fftr bie fBü^nt

fbrnili^ bi^suweifen f^eint; bie ,»CIari«a)larie* in ibrer montt«

mentalen 6<bli4t^eit gerben $fli(btgeffibl9# fraglofer 6elbft*

entftu^erung; «8uta§ $oc^ftra^er§ $aud'', ein geftaltenreic^ed

^amilienbilb, baS eine gto^e Serfc^iebenartigfett erfid^tlid^

Ieben§n)a]^ter Zr^ptn Dertörpext 9lbfoUtte (S^rlid^leit unb
ntännlid^e ^aft bec ^atftedung oerleibt aOen 2)idE)tungen

Sa^n^ ein unoerfennbaxeS SBirllid^feitSgeprSge. (Bin 9iealift

mit einem ftarfen fittlicben Stttcfgcate, fte^t er, in natürltcbem

SWo^^altcn, unnötigem fterüor^cben be§ SBüften im £eben
ebenfo fern roic ber „Dcrllörcnben" 95cf(^öntgung feiner ^ßltn*

fd^en. %U 91atur, bie fle umgibt, brücft i^nen i^r Oepräge

auf. ©ie flnb jumeift ftreng unb l^art gto^jügig unb ftarr»

ftnnig, roillenSfräftig unb von einer Äonaentration, roic fic

nur bie (ginfomfett unb fd^roercr 8cben§fampf gu ersielen

vermag. äBelcbe ^ßrac^tgeftalten beleben bie (^gö^Iungen . .
.*

(©runo ©alben in ber üBtener Slbenbpofl.)



$robe'9lbbilbung au8 ©mft 3a5n§ Ocfammcltcn 9Bcrfcn.

SOuftriertc SluSgobc,
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Sitlfamfeit 9^oman. (1909.) 36.-38. ^aufenb.

®e^>eftct ^ 4.— gci)unbcn ^ 5.—

^^qS Suc^ ift reic^ an puctcnben (Bi^i\obin, unh bie otelen

origineQen @eftalten, beneit mit in bem einfamen $((|)enborf

begegnen, finb mit ber 3a^n eigenen fraftooHen 8cben§füDe
gejetrf)net. SJon ben fiebcnbcn oermag woJ)l tcin anberer un§
bie @c^ön^eit unb ©rö^e ber ^^Ipennatur fo nal)e ju bringen

iDte er, unb gerabe biefer Oioman bietet un^ä^Itge einbructd*

DOÜt, bic^terifc^ gefc^aute S^aturbilber."

(^eutfc!)er 9tei(|)0an<^ei0er, iBerlin.)

,,^Jleben bem ^ntereffanten ber ^anblung ift ed bet bra»

niatifc^ lebenbige Slufbau be§ ©efc^e^enö unb oor allem bie

^eübeleuc^tete, fc^arfumfc^nittene ^laftif ber ^)aupt* unb ber

ja^lreic^en 9lebenflguren, burd^ bie bo§ Suc^ fein befonbcre§

Ocpräcje erljält, roa^renb jugleid) ber reine, ftarte ©eljalt unb
tiefe ^rnft feine^^ fittlidien (S{]aratter§ e§ über bcu sufäHigcn

S?rei§ ber 2tn|d)auungen, in bem feine ®efc^id)te fid) abfpielt,

^inou§ ju allgemein menfc^lidjer iöebeutung ert)€ben. ift

ein iöud), ba§, auf tiefen SBegen au§ bem £eben fommenb»
feinen tiefen ©inbrucf im iJefer ^interlä^t, unb e§ fotlte nid)t

munberne^men, menn ed benjenigen Söerlen ©rnft ^^Q^nS ftd)

anfd^Iie^en follte, bie [tc^ ber befonberften SSeliebt^eit im $u«
blifum erfreuen." (a)te 3eit, ©len.>

^2)er 3:t)pu8 beS ^4Jaftorcnroman§, ber tro^ beg tiefinner*

liefen Problems reic^ an bramatifd^er unb d^aratteriftifc^er

.&anblung ift. 3ö^n l^at aud) in biefer (grjä^lung einen

lebenswahren 2;on angefc^lagen ; feine pfpc^ologifd^e Seobac^*

tunn unb fpanncnbe '2)arfteIIung ge^en .^anb in -danb, um
un§ mit Slnteil für bie ©efd)id)te jungen ^farrer^ au

erfüllen. 2)er tiefe, oon allem iDloralifieren freie (Behalt beä

93uc^e§ unb bie tünftlerifc^e S3olIenbung ergeben aud) biefeS

äBerf ii^rnft^a^nd )u einer ^eroorragenb bic^terifc^en :Seiftung.''

(Straiburger ^oft.)

„3aftn ift nottCommen ©err feines <Stoffe8. 5luc^ l^ier ift

»bie feine, unaufbringlic^e Slrt, burc^ feelenooQe Sd^ilberung

ber 8anbfd)aft baS ^rama ber nat^folgenben §anblung ein»

aületten", au bemecten« JiBemunberungdmürbig ift aber auc^

bie 2:e4nil.'' (®<^leflfcl^t dettung, Oredlau.)

V

Digitized by Google



©eMd^te. (1910.) l.-5.?:aufenb.

®e|>eftet 3.~, del)uiU>en 4.—

^SBeld^ eine retd^begabte 9latur fprid^t au§ ben ootUegen«
ben Oebt^ten ! SBelc^ Dielfeitige fünftlcrifd^e SBefä^igung geigen

bie deinen Sieber ebenfo mit bie gtöleten SaQaben unb ö^n«

^tftdCe! @te t)aben ein fo sarte§, inniges, faft möchte

man fagemnufifalifc^eS (Slement ba| t^te ^(Itotbe noc^ longe

im dimeni nad^^aam," ({^tutf^e Sparte, fllcvltn.)

«aSkt <Stn1t Bat« ni^t aui» feisten Slonumen ieimt bev

lernt i^n in feinen (Bebi^ten Cennen. Qfin bftnnec 8anb nur ifi

eS^ aber ber ganse SDtan fpri^t aus i^nem @o wie in feinen

9ri>faf4riften greift er ancb bnrdft eine fKlIe, gehaltene ftraft,

bnnfe eine f4ti4te SnnigUit ber ifonpfinbttng, bie aSe l^o4'

trobenben Slorte nerf<l^(lltt an baS (^ers be§ SeferS."

OBofflf^e deltuno, Berlin.)

S>ie ^auen i>on Sannö. g^man* .(1911.)

26.-28. ^oufenb. 4.—, 0c6ttnben SR 5.—

«aOftiebemm l^at (Bmft 3(^4^ ein Sal feiner Heimat ge«

f4iQ»ert n>ie fc^on oft: mit bebftt^tiger Xrene unb fixerem
*

9Ii(f für adeS BttfUinblid^e biefer fd^meren unb fttSen SRenf^en.
(Bx erf4eint un§ 9lei«i^9betttfdten ald ein regier Vertreter

fc^weiierif^er 8oIl8art unb aI8 eine ber wotttuenbften Ür«
fc^einungen im gefamtbeutfd^en (BriWMreife^ in bem e8 »olfil

eine SD>lenge Siteraten unb literarif^er 3:alente, aber leiber

rcentg gieirtd^ere unb in fU^ rui^enbe 9€rfön(i((Ceiten Dom
@(^age 3abn8 gibt** <9ranffttrter deitung.)

•W ift gerabe in unferer 3^it ber fd^raonlenben moralifc^en

SBerte befimberS troftreid|, wenn in einem ed|ten UftnfHer

bag et^if^e (Smpflnben fo ftort unb fo auSgefprod^en mSnn«
li4 mottet mie in Qhmft 3a^n. 9)er 64mei|er SDid^ter, ber

ja gifttflictermeife aud^ bei uns eine gro^e unb treue Sefer«

gemeinbe (at mft4fi fUft immer me^r au einem (Brsielier feinet

IBoIM l^eraug. S^iefer flüoman beg 8erfafferg» ber oiellei^t

ben ftfirtften et^if^en (Se^oU non aSen birgt ifi aber gleicb'

seitig non foUber ffinfUerif^en Stteinbeit» baf man ibn als ein

ebleS Sneifterroerf einer im bbc^ften @inne beg fl&orted pollg«

tiimlicl(en (BpiC begrftften borf." (jDer «ftrmer, Stuttgart.)
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93üc^cr t)on ßrnft S^^tt

3Baä baö fiebctt serbri^i« (gr^ä^^iungcn. (1912.)

24.-26. ^ottfenb. ®e^. 4.—^ gcbunben 901 5.—

«(Sine Sfiet^e oon StooeQen, bie nic^t nur su ben beften ge»

I)ören, bieäö^n un§ gcfd^cnft l^at bie oielmc^r unter bieüoHen«

betften SRooeUen übcr^oupt gerechnet rocrben btirfen. S'teben

ber trefflichen 3^ic^ttung ber Umroelt feffelt bie feine 2)ur(^«

fü^ung bec (E^otaCtete/ (lUittf^ev VUWkm^vt, OcvUn.)

JfBon ben neun Gefd^i^tett, bie ba9 9tt(| beS Sd^raeiaecil

(Bmft 3aiti cnt^SIt forni man bie ccfte unb bie U^t f4le4t«

^in ali a^eifienoecle be|ei(|ttett. 3)a8 ift tio4 aUc» oomelime
^EiSft^Iettmtfl im beften Sinne be9 SBotteS; goi^ f^li^t «nb
ttt^ig ift biefe 6pra4& abev Qav unb einbtinglidt fteOt fle

lällenfdien unb 5Dinge oov unS b^ ba| bie (Beftalten unb i^re

äBotte no4 Icmge in unS fortleben. Unb plbt^lic^ wac^t bie

(l^nnerung an eine biefer ftiQen ©efc^ic^ten in un§ auf, fo

mie bie eble S^elobte eineS fdftli^en olten Siebet, baS man
voü Sreube unb ^e^mut lugleid^ nor fic^ (jinfummt. Qa^n^
^mfi hat mit bem £ärm unb ber Unraft be§ 2:age§ nichts

^
gemein; feine iDlenfchen [xnh fich beffen oft beraubt, ba| fie

* bie legten einer abfterbenben 3^it finb, ba man langfam lebte

unb feinen (Befüllen ein Seben lang treu blieb, ixoi^ beS

S)ufte> oon Stltcrtümlichteit, ber fie umroelt, haftet feinen ®e»

ftolten bod^ nid^tS ©üBlirf)e§ ober Unn)al)reö an. (£flt flnb

SUlenfchen oon gleifc^ unb :^3lut, oft fogar fe^r hei&em S3Iut,

aber fie fönnen nic^t au^ fic^ herauf, bleiben ocrfc^loffen unb
wortkarg unb tun füll i^re Arbeit, mag fic^^S um 3:ob ober

iBeben füx fie hanbeln." (Oetltner ;6otal^9(nseiger.)

SriS^lungen ani ben ^etgcii für bic gugcnb.

^u* feinen QCßerfen an^^mät^lt ^Jiite'^lbbilbungen.

(1912.) 11.—15. ^oufenb. 3n "ipappbanb Si»

«6oId|e Sttgenbbft^et mb^te man ben (^eronceifenbeit rec|t

Diele mttnf^oi* 6ie fdnnen ni» OnteS wivle»« ba (leoonWum
.

fittlichen (Behalt finb unb Sebentoerte in fleh tragen. finb

feine Slinbergef(hi(hten. fonbem fle foQen ben SBlid auf Xiefered

lenlen unb SSerftänbnid etmeifen für bie (Beroalten, bie über
un§ Sterblid^e in gutem unb bbfem Sinne ä^acbt unb (Bin«

flttb hoben." (9leut Vreutif^ [t] Bettung, Scdin.)
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(1913.) 21.—25. 3:aufettb.

©e^eftet 9» 4.—, debunben 3R 5.—

»3al^8 (o^e^ reife aSeltOufll^ IJat im »SCpotl^eCet 9on
llleiti'flBeltiott'' einen <^9(epuntt etrei^t 4ier« no4 tne^r ali»

in aden ootauSgegangenen fföerlen, ftellt bie flöte, trefffid^ete

$(u§brucl§raeife bed ^id^teri^, bie fic^ nie in einem SBort oet«

greift, ein EcbcnSbtIb «or un8 ^in, niic eS lebenbiger, bunt*

fcliOembet unb veali|Hf(bec ni<bt gebadet roerben {ann."

(Siantifc^eT ftutler^ dtftmbevg.)

liegt Weife unb SCbg^Sftctbeit in bet tnbig Qoten
B^üShnmq hn oevf(biebenen (Sruppen ans ftIein»8SeItniL

bie beiSKpotbefetS 9eoba4tungen |u einem woblabgetunbeten

(Bansen oetbinben. ^ennod^ fe^U eft nid^t an ^eSemneife

lebenbig anfd^meHenben, ja felbjt bramattfd^en SD^omenten,

wie B. in ber ©tteiffgene ober in ber 2)arftenung beS Seelen«

fompfcS be§ fterbenben S)cfan8. ^S)cr Slpot^efer oon ^Icin*

SB^eltwU'' barf wo^I su ben befferen. ja oiellei^t ben beften

9h>manen bed lebten ^ai^reS gejä^tt werben. SDlan wirb bieS

SBud^ ni^t nur einmal Icfen, fonbem öfter? banad^ greifen

unb ftd^ an be§ fein ^Pf^d^ologifd^en unb ber fittlic^en ^iHein^eit

fteuen, bie ibm eigen {inb." (iDev alte (Blanbe, ftaffel.)

,Sf^ in biefem IBu^, beffen fanbluttg nid^t an bie

9e(fim einel^ b^nbelnben unb lidoebenben {gelben getttfi|)ft

ift, {ünftlerifd^e ttinselsflge oon fUirfevev £inienfftbms0 ttnat*

btad^t ald in feinen befannten unb wobl mtd^ betannlev

bleibenben großen 9fiomanen. biefem Sinne i^ biefe neue
®efc^id^te entf^ieben eine d^troidRung pi bb^eren 3ielen. Sie
ift abfid^tiStofer, weniger auf ißatl^oS gearbeitet unb bifferen«

jierter in ber gü^rung beS 3:^ema8. ©in wenig perfbnlid^e

^itterfeit ifl smeifeUod l^ineingeftoffen, ^at rooi^l auc^ baS
£eitmotio nom 9leib 9um Clingen flebto^t aber bad oer«

fd^lägt nid^tS, ba barauS ein fQnd^ geworben ift, in bem man
ben a^erfaffer wieber an nadj» inuen gewenbeter Slrbeit fie^t."

(2)er iQunb, idem.)

^(Bin 9ioman, ber ]i(b nor ben frftb^n beS ^i^ter§ burc^

feine gülle unb Xiefe auSjeid^net. • . • 6id^ b^t Qa^n lein

Slwb geffbrieben, baS reid^er wftce.'' (f^d^Idnb, mn^en.)
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ilfOtie« £ie^. St^tmqtit (19U.) 1L-I5.$<m-

fcnb. ®ef>eftet 9(R 4—, dcbunbett 9» 5.—

»Slud^ burd) biefcS neue öuc^ bc8 Sc^roeiaer ^i^ter§ (grnft

Sa^n roe^t ber ftarfc, erfxifc^cnbe $)aud^ feiner 2llpen. 2)ie

SWcnfc^en, bic in feinen (gtBÖ^Iungcn leben, finb aufrecht unb
qucrii)pflg, unb niie aUe§, ma^ (£mft 3^^" fcJjrieb, finb aud^

bicfc fnappen ©rsä^lungen tieffc^ürfenb unb ftel^en auf bem
@oIbgrunb bic^terifd^cn ©d^auen^. ®mft 3o^n§ 9ZooeUen»

bud^ ift eine fc^dne beutfc^e (3abe. ©ie roirb aUen greunbcn
beg aufredeten ©c^roeiiet^ fe^r roiUtommen fein."

(©. 3. am SJlittag, »erltn.)

»<5rnft 3<i^n trifft ben %on, auf ben unfcr Oemüt einge*

ftcat ift, mit unroiafürlid^er ©id^er^eit. SCßelc^eS Stoffe^ er

ftdft auc^ bemäd)tigt, immer ift er ein ®r-^ä^Ier, beffen ruhigem
SHebcflul mir gern laufd^en, beffen (Srfinbung^gabe un§ feffelt,

beffen ©pcac^e unS ebel unb babei unbebingt natürlid^ er«

fd^eint/ ({^amburgifd^er (iorrefponbent.)

^S^f^^ ift stn ^ünftler^ ber vox aUm eine epifd^e Slugenb

in ^o^em (Brabe befi^t: ein (0efc^e^niS auS bem ^eim ent»

roicfeln. SCBenige mciftcm fo rote S^fjxi eine SlooeHe, bie otele

^^äben ber |>anblung aufammcnfnäuU unb bod^ ade roieber

entiuirrt. ^ie SBorjügc mciftcr^after Steigerung, a^ifammen*

gebauter ^unft in biefem ^»Uralten Sieb", bie einem ftrengen,

^ie unb ba me^r feierlichen al§ innerlichen Stile i^uftrebt, laffen

gar feinen 3roeifel, ba^ <5rnft 3ö^n in ben felbftgcroollten

Deensen— \nnt ^eifterf4aft bmäf^xW (9leue 3ücc^er 3eUimo.)

<?erner finb fm QSertage ))M Aitber & Co. in grauen«

felb erfc^icncn:

^(Mn 9llbet0atl(. 9tomati. (1900.) 44. ^fenb.
®ebunben 951 4.—

Sleue ^ergnot^ettett« (1899.) 9. ^aufenb.

Sebunben SR 3.60

®et So^eibltK (1900.) 4. ^aitfenb.

©ebunbcn ^ 2.40
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